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Meine Herren! In dem Augenblick, in dem ich im

Begriffe stehe, von dem mir übertragenen strafrechtlichen

Lehrstuhl Besitz zu ergreifen, liegt es mir um so mehr am

Herzen, vor Ihnen mein Wissenschaftliches Glaubens

bekenntniss abzulegen, als die Richtung, die ich mit zahl

reichen Fachgenossen vertrete, diese vielfach _a1s die

„jllngdeutsche Kriminalistenschule“ bezeichnete Richtung,

imKampf der Meinungen und Bestrebungen Vielfachen

und heftigen, zum guten Theil aber, wie ich glaube, auf

Missverständnissen beruhenden Angriffen ausgesetzt War

und ist. Ich habe für die Ablegung dieses Glaubens

bekenntnisses die erste Stunde meiner öffentlichen Vorlesung

über „Das Verbrechen als sozialpathologische

Erscheinung“ gewählt, da ja diese ganze Vorlesung

dazu bestimmt ist, die Grundlinien meiner Auffassung‘ von

Verbrechen und Strafe zum abgerundeten Bilde Weiter

auszuführen‚

 

b __ er von mir bereits an anderen Orten ausgeführteneärlmdeten, den Fachgenossen daherbekannten Ansichten enthalt,

2GhIeP es m11‘ m18 verschiedenen Gründen doch Wünschenswerth, sie “r

1er in authentischer Fassung zu veröffentlichen. , f‘

~



  

Eine bestimmte Wissenschaftliche Richtung oder Schule,

will sie etwas andres sein, als eine durch rein persönliche

Beziehungen und Interessen zusammengehaltene Klique,

muss sich andern Richtungen gegenüber sachlich kenn

zeichnen entweder durch die neuen Aufgaben, die sie

ihrer Wissenschaft stellt, oder durch die neuen Methoden,

mit denen sie an die Lösung bereits gestellter Aufgaben

herantritt, oder vielleicht auch durch eine Verbindung

beider Momente, so dass sie also die Lösung neuer

Aufgaben mit neuen Methoden anstrebt. Wollen

Wir also die Eigenart der sogenannten „jungdeutschen

Kriminalistenschule“ richtig bestimmen und damit ihre

Lebensberechtigung feststellen, so müssen wir uns die Frage

vorlegen, ob sie, sei es durch die Problemstellung, sei es

durch die angewandte Methode, von andern Schulen,

insbesondere, aber nicht ausschliesslich, von der bis vor

kurzem herrschenden sogenannten „klassischen Schule“

sich sachlich unterscheidet.

Bei der Beantwortung dieser Frage bitte ich Sie,

meine Herren, in terminologischer Hinsicht daran fest

zuhalten, dass ich das Wort „Strafrechtswissenschaft“ im

weitesten Sinne nehme; in dem Sinne, in dem die romanischen

Schriftsteller die Mehrzahl gebrauchen und etwa von den

sciences pämzles sprechen; in dem Sinne, in dem die von

Dochow und mir im Jahre 1881 als das Organ der neuen

Richtung gegründete Fachzeitschrift sich als „Zeitschrift

für die gesammte Strafrechtswissenschaft“ bezeichnet hat.

I. Die erste Aufgabe der Strafrechtswissenschaft ergiebt

sich‘ aus ihrer Stellung innerhalb des akademischen Unter

richtes als eine pädagogische; es ist die Ausbildung

des künftigen kriminalistischen Praktikers,

wobei ich von der Fortsetzung dieser Ausbildung durch

den Vorbereitungsdienst an dieser Stelle ganz absehen kann.

Die Thatigkeit des juristischen Praktikers aber gipfelt

darin, dass er im gegebenen Falle‘ die Rechtsfolge ausspricht,

die von der Rechtsordnung an einen bestimmten That

bestand allgemein geknüpft wird; die Thatigkeit des
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strafrechtlichen Praktikers insbesondere darin, dass er im

gegebenen Falle die Strafe verhängt, die das Gesetz als

Rechtsfolge für den Fall der Begehung‘ eines bestimmten

Verbrechens allgemein angedroht hat. Damit aber ist für

die erfolgreiche Thatigkeit des praktischen Juristen ein

doppeltes Erforderniss aufgestellt: Der strafrechtliche

Praktiker muss i. den Rechtssatz kennen, der den

Thatbestand umschreibt und die Strafe nach Art und

Mass bestimmt; er muss aber auch — und das bitte ich

ganz besonders zu beachten —— 2. den Thatbestand

feststellen, an dessen Vorliegen der Eintritt der Strafe

als der kriminellen Unrechtsfolge geknüpft ist. Ist das

richtig — und ich wüsste nicht, wie man die Richtigkeit

dieses Satzes bestreiten wollte ——, dann wird auch die

Strafrechtswissenschaft sich der doppelten Aufgabe nicht

entschlagen können, nach beiden Richtungen hin dem

künftigen kriminalistischen Praktiker die für die erfolg

reiche Ausübung seines Berufes erforderlichen Grundlagen

zu geben.

v 1. Die Strafrechtswissenschaft hat daher zunächst

— und darin sind wir mit der klassischen Schule durchaus

derselben Meinung — der lernbegierigen juristischen Jugend

fiie Fülle der Rechtssatze nach logisch

Jilristischer Methode zu übermitteln. Sie kann

dieser Aufgabe nur gerecht werden, wenn sie einerseits

dasgeschlossene System der strafrechtlichen Grundbegriffe

und Grundsätze verträgt —’— denn nur im System liegt die

Bürgschaft für die sichere Beherrschung des von Tag zu

Tag‘ in seinen Einzelheiten umfangreicher anschwellenden

Stoffes; und indem sie anderseits diese systematische Vor

lesung durch wissenschaftliche und praktische Uebungs

Vfmesungen aller Art ergänzt,‘ deren Zweck und deren

Elllrichtung jedem von Ihnen, meine Herren, bekannt ist.

Das Gesagte gilt in durchaus gleicher Weise von den

Beghtssatzen des eigentlichen Strafrechts, wie von den

Jemgen rechtlichen Normen, die den Gang des Strafver

fahrens beherrschen, also dem Strafprozesslfecht



2. Aber die Kenntniss der Rechtssatze genügt nicht.

Der strafrechtliche Praktiker hat auch den That

bestand festzustellen, auf den er den Rechtssatz

anwenden soll. Er muss zwar, um ein Beispiel zu

gebrauchen, den Begriff des Mordversuches kennen und

in allen an diesen sich anschliessenden Streit- und Zweifel—

fragen zu Hause sein. Er muss wissen, was die Begriffe

„Vorsatz“ und „Ueberlegung“ bedeuten, was „töten“ heisst,

ob es auch das morfis causam pmebßre umfasst, ob etwa

auch die rechtspflichtwidrige Unterlassung der Rettung

eines Gefahrdeten als „Tötung“ bezeichnet werden kann;

er muss wissen, was der Gesetzgeber unter dem „Anfang

der Ausübung“ sich gedacht hat und ob ein Mordversuch

an einem totgeborenen, aber von der Mutter für lebend

gehaltenen Kinde logisch denkbar und rechtlich strafbar

ist. Aber all dieses Wissen, so wichtig es ist, genügt nicht.

Er muss vielmehr auch feststellen, was eigentlich geschehen

‘ist, 0b überhaupt ein Mordversuch vorliegt, oder der Ver—

such eines Selbstmordes, oder ein unglücklicher Zufall, oder

ob nicht etwa der Angriff fingirt ist, um eine Unter

schlagung zu verdecken; er muss herausbekommen, wer

der Thater ist, wobei die Feststellung des Motivs der That

von besonderer Wichtigkeit sein wird; es muss insbesondere

auch den sich verbergenden oder flüchtig gewordenen

Thater dingfest machen, die gegen ihn vorliegenden Be

weise sammeln, Augenschein einnehmen, Sachverständige

zuziehen, Zeugen vernehmen,‘ und ihn, wenn es nicht

anders möglich ist, durch einen verwickelten Indizienbeweis
überführen. I

Darin liegt ein wesentlicher, aber meist, insbesondere

in der Gestaltung des akademischen Unterrichts, ganz

übersehener Unterschied zwischen Civil- und Strafprozess.

Die Feststellung des Thatbestandes spielt hier eine ganz

andere Rolle wie dort. Im Civilprozess sind es die beiden

Streittheile, die dem Richter den Sachverhalt vortragen

und die Beweisantrage stellen, so dass insbesondere im

Anwaltsprozess für die selbstständige Thatigkeit des Richters
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ein ganz geringer Spielraum übrig bleibt. Ganz anders im

Strafprozess. Die eine der beiden „Parteien“, der Staats

anwalt, weiss aus eigener Anschauung über die fest!

zustellenden Thatsachen überhaupt nichts. Und die andere

Partei, der Beschuldigte, der, wenn er wirklich der

Schuldige ist, uns die besten Auskünfte geben könnte, hat

wahrscheinlich das grösste Interesse daran, die thatsäch

liehen Feststellungen thunlichst zu erschweren. Vielleicht

auch tritt der wahre Schuldige in der Prozessrolle des

Hauptbelastungszeugen auf und sucht mit allen seinen

Kräften den Thatbestand zu verdunkeln. S0 bildet die

Feststellung dessen, was thatsächlich sich zugetragen hat,

im Strafprozess unter Umständen eine Aufgabe, deren

Lösung die ganze Kraft eines Mannes von reichstem Wissen

und umfassendster Erfahrung erfordert; eine Aufgabe,

an der der tüchtigste Civilrichter kläglich scheitern kann.

Die Frage kann gar nicht abgewiesen werden: wo

lernt der junge Jurist die schwierige Kunst,

l111 Strafverfahren den Thatbestand fest

zustellen? Und die Antwort ist nicht zweifelhaft: er

lernt sie heute nirgends, weder an der Universität, wo sich

161‘ Unterricht ausschliesslich auf die juristisch-logische

‚usbildung beschränkt, noch auch im Vorbereitungsdienst,

dem er bei dem Untersuchungsrichter oder bei dem

itaatsanwalt im besten Falle eine kleine Summe unzusammen

1imgender Erfahrungen zu sammeln in der Lage ist.

Hier greift unsere neue Richtung ein: wir ver

Mlgen die berufsmässige, die praktisch

‘edhnische Ausbildung unserer künftigen

hlminalisten, mögen sie als Staatsanwälte oder als

fertheidiger, als Polizeibeamte oder als Untersuchungs

‘lchtelä als Schwurgerichtsvorsitzende oder als Schöffen

‘lchier thätig sein. Diese Ausbildung muss ganz so, wie

118 Juristisch-logische, an der Universität, im akademischen

Interricht, ihre Grundlage finden, und sie muss fortgeführt

Verden durch den Vorbereitungsdienst. Aber damit das

ieschehen kann, muss erst die ganze Summe von Kennt
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nissen, Erfahrungen und Fertigkeiten, die der kriminalistische

Praktiker braucht, gesammelt, geordnet, ins System gebracht

werden. Für dieses System hat vHanns Gross, früher

Staatsanwalt in Graz, jetzt Professor des Strafrechts in

Czernowitz, die Bezeichnung „Kriminalistik“ in die

Litteratur eingeführt. Sein „System der Kriminalistik“,

das erste seiner Art, ist vor wenig Monaten als 3. Auflage

seines „Handbuchs für Untersuchungsrichter“ erschienen

und bereits in eine Reihe fremder Sprachen übersetzt

worden. v .

Durch diese neue Aufgabe, die unsere Richtung

der Strafrechtswissenschaft gestellt hat, unterscheidet sie

sich bereits, und zwar gewiss nicht unwesentlich, von der

klassischen Schule. Es wird mein besonderes Bemühen

sein, der Kriminalistik die ihr gebührende Stellung inner

halb der strafrechtlichen Wissenschaften zu erringen. Und

wenn ich auch zur Zeit nur in meinen öffentlichen Vor

lesungen und auch in diesen nur nebenher diese junge

Disziplin berühren kann, so möchte ich doch gerade heute.

und an dieser Stelle mit dem lebhaftesten Dank gegenüber

unserem Kultusministerium es aussprechen, dass als Stütz

punkt und als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten auf dem

Gebiete der Kriminalistik die Errichtung einer „krimin a

listischen Sammlung“, ‘einer Art von „Kriminal

Museuni“ an unserer Fakultät, und zwar im Anschluss an

mein kriminalistisches Seminar, im Prinzip beschlossen und,

dank dem wohlwollenden Entgegenkommen des Justiz

ministeriums, und des Ministeriums des Innern, vom 1. April

des kommenden Jahres ab in der Ausführung gesichert ist.

II. Aber die Ausbildung des kriminalistischen Prak

tikers ist nicht die einzige und nicht die höchste Aufgabe

der StrafrechtsWissenschaft. Höher als die pädagogische

Bethatigung steht ihr wie jeder Wissenschaft die selbst

ständige wissenschaftliche Erkenntniss derjenigen

Erscheinungen, die ihren eigenartigen Gegenstand aus

machen, von Verbrechen und Strafe. Wissenschaftliche

Erkenntniss aber ist kausale Erklärung, d. h. die
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Erkenntniss einer Erscheinung in den sie bestimmenden

Ursachen. Die zweite, die wissenschaftliche Aufgabe

der Strafrechtswissenschaft ist daher die k aus ale Er

klärung von Verbrechen und Strafe.

1. Die Strafrechtswissenschaft hat daher zunächst die

Erscheinung‘, die wir V e r b r e c h e n nennen, auf ihre

Ursachen zurückzuführen und aus diesen zu erklären.

Insoweit sie das thut, können wir sie, dem heute bereits ein

gebürgerten Sprachgebrauch folgend, als „K rimin o l 0 gi e“

bezeichnen. I

Die Aufgabe, die damit gestellt wird, ist nicht neu.

Die Dichter aller Zeiten haben sich bemüht, die Wurzeln

des Verbrechens in der Seele des Thäters blosszulegen.

Von dem alten Pitaval aus der Mitte des vorigen Jahr

hunderts bis auf Ibsens Dramen oder Zolas Romane, von

Schillers „Verbrecher aus verlorener Ehre“ bis auf

Dostoijewskis „Schuld und Sühne“, von den Königsdramen

mit dem „geborenen Verbrecher“ Richard III. bis zu den

Hintertreppenromanen und Detektivgeschichten unserer

Tage: stets war die p s y c h 0 l 0 g i s c h e Erklärung des

Verbrechens eine Lieblingsaufgabe der schönen Litteratur.

Aerzte und Naturforscher haben das Denken, Empfinden

und Wollen des gesunden und kranken Verbrechers

physiologds ch analysirt. Der Moralstatistiker, da und

dort auch der Historiker, hat der Zusammensetzung und

Bewegung‘, der Statik und Dynamik der Kriminalität besondere

Aufmerksamkeit gewidmet und sie aus den gesellschaftlichen

Verhältnissen, also s 0 z i 0 l o g i s c h, zu erklären Versucht.

D16 Aufgabe selbst also, das Verbrechen kausal zu begreifen,

1st nicht neu. Neu ist es, dass wir die Lösung ‘der Aufgabe

‘(OH der Strafrechtswissenschaft verlangen, statt

sle den Dichtern und Romanschriftstellern, den Aerzten oder

Statistikern zu überlassen. Neu insbesondere, dass wir für

d‘lfileösllng’derAufgagabe die naturwissens ch aftliche

Metho de in Anspruch nehmen: die systematische Massen

beobachtung, Vorbereitet, geprüft, ergänzt durchdie wissen

SChaftlich-exakte Beobachtung einzelner Fälle.
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Auf die Ergebnisse dieser kriminologischen Unter

suchungen kann ich heute noch nicht eingehen. Aber für
die Zwecke, die ich i mit dieser einleitenden Vorlesung

verfolge, ist es mir von Wichtigkeit, Ihre Aufmerksamkeit

auf einen heute fast allgemein anerkannten grundlegenden

Lehrsatz der Kriminologie zu lenken, der zugleich als

Ausgangspunkt für alle Weiteren Arbeiten zu dienen berufen.

Dieser Satz, der vielen aus Ihnen bereits geläufig sein

wird, lautet: „Das Verbrechen ist das Produkt

aus der Eigenart des Thaters im Augenblick

der That und aus den in diesem Augenblick

ihn umgebenden ausseren Verhältnissen.“ Ich

bemerke nebenher aber ausdrücklich, dass dieser Satz mit

der Frage der Willensfreiheit gar nichts zu thun hat und

auch von dem reinsten Indeterministen unterschrieben

werden kann.

Innerhalb der Faktoren, aus deren Zusammenwirken

das Verbrechen hervorgeht, müssen mithin, wenn unser

Satz richtig ist, zwei Gruppen von einander unterschieden

werden:

a) Der individuelle Faktor: die angeborene,

beziehungsweise erworbene Eigenart des Thaters,

für die das Gesetz der Vererbung seine verhäng

nissvolle Rolle spielt; und

b) die ausseren Faktoren, die den 'I‘hater im

Augenblick der That umgeben und bestimmen, so

dass sein Verbrechen als die Reaktion seiner

Eigenart auf diese ausseren Einwirkungen bezeichnet

werden kann. Innerhalb dieser Gruppe würden

wir dann weiter einerseits die k o s mi s c h e n (oder

physikalischen) Faktoren, wie Klima und Boden

beschaffenheit (man denke etwa an den viel

besprochenen „Tropenkoller“), andererseits die

g e s e 1 1 s c h a f t l i c h e n Faktoren unterscheiden,

unter denen wieder die wirthschaftlichen

Verhältnisse von besonderer Bedeutung sind.
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Ich habe den oben aufgestellten Satz als heute fast

allgemein anerkannt bezeichnet. Es stehen oder standen

der in ihm ausgedrückten Auffassung zwei extreme An

sichten gegenüber; und es schien eine Zeit lang, als sollte

diese Meinungsverschiedenheit zu einer bedauerlichen

Spaltung innerhalb der neueren Richtung führen.

Die erste dieser Ansichten, behauptet, dass der

individuelle Faktor die ausschlaggebende Bedeutung besitzt

und dass neben ihm die äusseren Faktoren keine oder doch

nur ganz untergeordnete Rolle spielen. Ich möchte diese

Ansicht als die biologische oder anthropologische

Hypothese bezeichnen. Sie ist bekanntlich von Lom

broso mit seiner Theorie vom 7‚geborenen Verbrecher“

aufgestellt und hartnäckig bis zum heutigen Tage fest

gehalten worden; und mit ihm insbesondere von seinem

deutschen Vorkämpfer K u r ell a, während seine nächsten

italienischen Freunde, insbesondere F erri und G a r o f al 0 ,

die Mitbegründer der sogenannten „italienischen anthro

Pologischen Schule“, die Bedeutung der gesellschaftlichen

Faktoren ausdrücklich hervorheben. lllerkwüirdigerweise

Stehen auch einzelne deutsche „Idealisten“, wie der zu ‚

früh unserer Wissenschaft entrissene Merkel und andere

Jener extrem-individualistischen Richtung sehr nahe.

_ Die e‘ltgegengesretzte extreme Ansicht -— ich möchte

S16 ‚die Soziologische Hypothese nennen — geht

dahnh dass die Kriminalität ausschliesslich durch die

gesellschaftlichen Faktoren bestimmt wird, neben denen

‘h? Eigenart des Thäters ohne jede nennenswerthe Bedeutung

Ware. Sie ist nur von wenigen sozialistischen Heissspornen,

so Voll ‚dem Italiener T u r a ti, neben dem etwa noch

der UtoplkervB e l l a m y zu nennen Wäre, vertreten worden.

‘M;‘.„“_.*.2‘m?31.5.8351 _

Heute ist dieser Gegensatz im Wesentlichen über

Wunden- Die fast einstimmige Ansicht aller derjenigen, die

‘ler kausalen Betrachtung der Kriminalität näher getreten

iind’ geht heute dahin, dass die beiden Faktorengruppen

ur das Zustandekommen der Kriminalität gleich unent
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behrlich sind, dass keine von ihnen bei der wissenschaft

lichen Betrachtung ausgeschaltet werden darf.

Dabei ist freilich immer noch eine Meinungsver

schiedenheit über das gegenseitige r e 1 a ti v e (quantitative)

Werthverhaltniss der beiden Faktorengruppen zu einander

möglich. Ich persönlich vertrete mit der Mehrzahl meiner

Fachgenossen die, spater zu begründende und auszuführende,

Ansicht von der grösseren Dignitat, von der über

wiegenden Bedeutung der gesellschaftlichen

Faktoren, ohne damit die Bedeutung der Individualität

leugnen oder auch nur herabsetzen zu wollen. Und nur

in diesem Sinne ist es richtig, Wenn man die „jungdeutsche

Schule“ als „soziologische Richtung“ zu kennzeichnen ver

sucht. Nur in diesem Sinne kann auch innerhalb der „Inter

nationalen kriminalistischen Vereinigung“ von einer Vor

herrschaft der soziologischen Richtung gesprochen werden.

Mit dieser Auffassung ergeben sich auch völlig neue

Gesichtspunkte für die Geschichte des Verbrechens:

ein grosses, dankbares, bisher noch völlig jungfrauliches

Arbeitsfeld. Ware das Verbrechen ausschliesslich und

allein der Ausfluss der Individualität des Verbrechers, so

könnte es eine Geschichte des Verbrechens überhaupt nicht

geben. Denn trotz der unübersehbaren Fülle von ver

schieden gestalteten Eigenarten ist der Mensch mit seinen

Leidenschaften und Schwachen, seinen Krankheiten und

Lastern überall und zu allen Zeiten derselbe. Liebe und

Hass, Neid und Rachsucht, Ehrgeiz, Habgier, Sinnlichkeit

—— sie spielen zu allen Zeiten dieselbe Rolle als Triebfedern

zu egoistischem Einbruch in fremde Rechtsspharen. Wenn

aber die Gestaltung der Kriminalität in erster Linie durch

die wechselnden gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt

wird, dann muss mit diesen auch die Kriminalität sich

andern und in der Geschichte des Verbrechens muss die

Geschichte der menschlichen Gesellschaft ihr treues

Spiegelbild finden. Auch diesen Gedanken werde ich,

soweit das bei dem heutigen Stande unseres Wissens

möglich ist, später noch weiter auszuführen haben.

i i. Aufgabe d

die kausale
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2. Aufgabe der Strafrechtswissenschaft ist aber weiter

auch die kausale Erforschung jener Erscheinung, die wir

Strafe nennen, freilich zumeist ohne uns über die

Schwierigkeiten klar zu werden, die eine feste Umschreibung

dieses scheinbar so klaren Begriffes, insbesondere seine

Abgrenzung von anderen gesellschaftlichen Sicherungs

massregeln, für die Wissenschaft mit sich bringt. Man

könnte diesen Zweig der StrafrechtswissenSchaft als

Poenologie bezeichnen.

Auch auf diesem Gebiete stehen wir noch in den

allerersten Anfängen wissenschaftlicher Arbeit. Trotzdem

können auch hier einige Sätze als feststehende Ergebnisse

betrachtet werden. Ueberall, bei allen Völkern und zu

allen Zeiten, in jeder wie immer gestalteten menschlichen

Gesellung, finden wir die Strafe. Und zwar tritt sie uns

entgegen als eigenartige Reaktion der G es ellschaft

gegen gesellschaftsfeindliohe Handlungen.

Diese Reaktion, mag sie als die Ausstossung des Friedens

brechers aus der Friedensgenossenschaft (Friedlosigkeit),

mag‘ sie als die von Stamm zu Stamm geübte Blutrache

erscheinen, ist zunächst instinktartige, blinde, d. h. von

Ziveckvorstellungen nicht bestimmte noch begleitete, und

masslose Triebhandlung, wie wir sie heute noch

erleben, wenn etwa im fernen Westen Nordamerikas ein

alffgeregten Volksmenge am nächsten Baum aufgehängt

“lllrd- Aber allmählich, im Laufe einer hochinteressanten,

hie!‘ nicht darzustellenden Eiltwicklung, verwandelt sich

dle Triebhandltmg in eine durch die Zweckvorstelltmg

bcstinnnte Will e n s h a n d l u n g : die Strafe, deren Ver

hängung an festumschriebene Voraussetzungen gebunden,

nach Art und Mass gesetzlich gebunden wird, ist zu einer

maSSVOIl aber zielbewusst gehandhabten W a f f e im K am p f e

d.e1‘Re0htsordnung' gegen das Verbrechen ge

worden.

. HI- Abel‘ noch eine dritte und letzte Aufgabe stellen

W11‘ der Strafrechtswissenschaft. Sie soll die L ehrmeisterin

 

 



des Strafgesetzgebers sein, seine zuverlässige Be

ratherin und Führerin im Kampf gegen das Verbrechen.

Sie soll ihm das System der Grundsätze entwerfen, nach

denen die Strafe mit den ihr verwandten Massregeln zum

Schutz der Rechtsordnung zielbewusst und mit möglichstem

Erfolge verwerthet werden kann; sie soll ihm den Massstab

geben, nach dem das geltende Recht gemessen werden

kann, und ihm die Richtung zeigen, in welcher die Gesetz

gebung der Zukunft sich zu bewegen hat. In der Erfüllung

dieser politischen Aufgabe wird die Strafrechtswissenschaft

zur Kriminalpolitik.

Auch diese Aufgabe ist nicht neu. Die Vertreter der

Strafrechtswissenschaft haben sich niemals gescheut, das

Wort zu ergreifen, um das bestehende Recht zu tadeln,

seine Umgestaltung zu verlangen, Gesetzentwürfe zu machen,

zu kritisiren und zu verbessern. Neu aber ist unsere

m e th o d i s e h e Forderung, dass die Kriminalpolitik, damit

sie von der Stufe dilettantischer Willkür, subjektiver Wohl

meinungen zum Range einer geschlossenen Wissenschaft

sich erhebe, sich stützen muss auf die kausale

Erforschung von Verbrechen und Strafe; mit

anderen Worten, unsere an den Gesetzgeber gerichtete

Forderung, dass der Kampf gegen das Verbrechen

an den Wurzeln des Verbrechens anzusetzen habe.

Das System der Kriminalpolitik ist noch nicht ge

schrieben. Wohl aber hat das abgelaufene Jahrzehnt

neben vielem Unbedeutenden uns manche kriminalpolitische

Einzelarbeit von bleibendem Werth gebracht. Und der

steigende Einfluss unserer neuen Richtung zeigt sich am

besten in den Strafgesetzentwürfen der Schweiz und

Norwegens. Im allgemeinen möchte ich hier auf zwei

Punkte hinweisen, die sich unmittelbar aus dem von uns

geforderten Zusammenhang der Kriminalpolitik mit der

Kriminologie und der Poenologie ergeben.

1. Aus der Lehre der Kriminologie von der ausschlag

gebenden Bedeutung der gesellschaftlichen Faktoren für das

Verbrechen ergiebt sich unmittelbar die bescheidene
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Stellung der Strafe unter den Massregeln, die dem

Staat in seinem Kampfe gegen das Verbrechen zur Ver

fügung stehen. Liegt die Wurzel des Verbrechens haupt

sächlich in den gesellschaftlichen Verhältnissen, so wird

derKampf gegen das Verbrechen hier seinen Hebel anzusetzen

haben. Die Strafe, die im wesentlichen doch nur den

Einzelnen trifft, die niemals im stande ist, die gesellschaft

lichen Verhältnisse selbst zu ändern, wird auf die ganze

Gestaltung der Kriminalität, auf Zunahme und Abnahme

der Verbrechen nur untergeordneten Einfluss ausüben

können. Leider sind wir, im Deutschen Reich wie ausser

halb desselben, noch weit davon entfernt, dass diese

Anschauung bis in die Kreise der gesetzgebenden Faktoren

gedrungen wäre. Wenn irgend ein schweres Verbrechen

uns die Nachtseiten unseres gesellschaftlichen Lebens

enthüllt, wenn die in der Gesellschaft angesammelten

Gährungsstoffe in einer verbrecherischen Entladung sich

Luft machen, pflegen wir nach neuen Strafgesetzen zu

rufen und meinen, damit die Quelle des Uebels zu ver

stopfen, die doch zumeist unendlich viel tiefer liegt. Und

doch sollte es klar sein, dass zum Beispiel ein Wohnungs

geSetZ, durch das dem Fabrikarbeiter ein menschenwürdiges

Heim und damit wenigstens der schwache Abglanz eines

Familienlebens gesichert wird, unendlich viel mehr zur

Hebung des vierten und fünften Standes und damit zur

Verminderung zahlreicher Verbrechensarten beitragen wird,

als ein Dutzend neuer Strafgesetze. Die Strafe ist

811168 der Mittel zur Bekämpfung des Ver

Prechens; aber sie ist nicht das einzige, sie

lstinsbesondere auch nicht das wirksamste

Mittel. Die

„Internationalen Kriminalistischen Vereinigung“ aus

gesprochene Leitsatz ist das unmittelbare Ergebniss der

Von der Kriminologie ausgegebenen Lehren.

kön 2' Atfel‘ auch an die Ergebnisse der Poenologie

dass? Wlr unmittelbar anknüpfen. Ist der Satz ‘richtig,

19 Strafe im Laufe der geschichtlichen Entwicklung
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zu einer zweckbewussten Willenshandlung, zu einer Waffe

geworden ist, die im Kampfe gegen das Verbrechen zum

Schutze der Rechtsordnung zielbewusst vorn Staate gehand

habt wird, so taucht die Frage auf, wieso denn die Strafe

dieses ihr letztes Ziel, die Rechtsordnung gegen das Ver

brechen zu schützen, zu erreichen vermag. Und damit

sind wir vor die Aufgabe gestellt, auf Grund sorgfältiger,

systematischer Beobachtung der Thatsachen die Wirkungen

der Strafe, die nächsten wie die entferntesten, zu prüfen;

ihre Wirkungen auf den Verbrecher selbst, die man als

Spezialprävention zu bezeichnen pflegt, und ihre

Wirkungen auf die Gesammtheit‚ die sogenannte General

prävention. Erst mit der Lösung dieser Aufgabe, ins

besondere mit der Klarlegung des thatsächlichen Verhältnisses

- zwischen General- und Spezialprävention ist die Möglichkeit

gegeben, die durch die systematische Massenbeobachtung

festgestellten Wirkungen der Strafe als nächste Strafzwecke

zu setzen, die, dem obersten Strafzweck: „Schutz der

Rechtsordnung“ eingegliedert, in dieser ihrer Unterordnung

das System der Kriminalpolitik in seinen Grundzügen

ergeben müssen.

Ich fasse das Gesagte zusammen.

Drei verschiedene Aufgaben, deren ‘wichtigen inneren

Zusammenhang unter einander hier nicht besprochen werden

kann, habe ich der Strafrechtswissenschaft gestellt:

I. Als p ä d a g o gi s c h e Aufgabe die Ausbildung des

kriminalistischen Praktikers:

1. durch die juristisch-logische Unterweisungv

in Strafrecht und Strafprozessrecht („Strafrechts

wissenschaft im engeren Sinn“);

2. durch die praktisch-technische Schulung in

der Feststellung des Thatbestandes („Kriminalistik“).

II. Als wissen sch aftliche Aufgabe die kausale
Erklärung I

1. des Verbrechens („Kriminologie“);

2. der Strafe („Poenologie“).
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III. Als politische Aufgabe die Weiterbildung der

Gesetzgebung im Sinne einer zielbewussten Bekämpfung des

Verbrechens, insbesondere auch, aber nicht ausschliesslich,

durch die Strafe und die 1nit ihr verwandten Massregeln

(„Kriminalpolitik“).

Damit sind die Aufgaben der Strafrechtswissenschaft,

wie ich sie auffasse, erschöpft. Dass die Erkenntniss dessen,

was heute ist, nur durch liebevolle Durchforschung des

Vergangenen möglich wird und dass sie uns hinausführen

muss über die Gegenwart zu dem, was sein wird:

das bedarf keiner ausdrücklichen Hervorhebung. Die

geschichtlich e Betrachtung ist kein selbständiger

Zweig der Wissenschaft, sondern ihr unentbehrliches Hilfs-.

mittel in allen ihren Zweigen. Eine philosophische

Betrachtung aber, die sich nicht damit begnügt, die

Rechtfertigung‘ der Strafe in ihrer Nothwendigkeit für die

Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und damit des ganzen

gesellschaftlichen Lebens selbst zu erblicken, die vielmehr

jenseits von Staat und Recht im Absoluten nach dem festen

Punkt sucht, auf den sie den stolzen Bau einer aprioristischen

Strafrechtswissenschaft stützen möchte, eine solche Be

trachtungglehne ich schlankweg ab. Sie fällt hinaus aus

dem Gebiet der Strafrechtswissenschaft, der Rechtswissen

schaft, der Wissenschaft überhaupt. Ich möchte von Ihnen,

meine Herren, gerade in diesem Punkte nicht missverstanden

werden. Jenseits des Gebietes der Wissenschaft liegt das

Gebiet des Glaubens. Wer sich bemüht, im Sinne der

Kantschen Erkenntnisskritik die beiden Gebiete reinlich

Vßneinander zu scheiden, der leugnet damit nicht, dass die

beiden Gebiete unabhängig voneinander bestehen. Und

Wenn es unmöglich ist, dass durch echte wissenschaftliche

Erkenntniss jemals unser Glaube gefährdet wird, so sollte

ndenkbar sein, dass die Wissenschaftliche

Hem durch den Glauben, sei es Förderung, sei es

mllllg, erfahren könnte. Was hinter Raum und Zelt

lmserem blöden Blick verborgen ist, das können, das Sollen

wir glauben, hoffen, lieben; aber wir können es nicht

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. 2

~
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wissenschaftlich erkennen. Jeder Uebergriff aus jenen

Gebieten in das Gebiet wissenschaftlicher Erkenntniss muss

mit grösster Schärfe zurückgewiesen werden. Metaphysische

Spekulation, mag sie sich auch in das Gewand einer der

beliebten „absoluten Strafrechtstheorien“ kleiden, hat mit

der Wissenschaft und daher auch mit der Strafrechts

wissenschaft nichts zu thun.

Innerhalb der Welt der Erscheinungen bleibt uns

genug an freilich harter, aber darum um so Erfolg'ver

heissenderer Arbeit übrig. Die neue Richtung hat der

Strafrechtswissenschaft eine ganze Reihe „neuer Horizonte“

erschlossen. Nicht im Sinne neuer Dogmen, die an

Stelle der alten zu treten berufen wären, wie unsere Gegner

vielleicht glauben, jedenfalls behauptet haben! Denn das

Dogma steht ausserhalb der Wissenschaft. Wohl aber im

Sinne neuer Arbeitsgebiete. Nichts kann unrichtiger

sein, als die Behauptung, dass für die Strafrechtswissen

Schaft die Zeit des Epigonenthums angebrochen sei.- Noch

im sinkenden alten Jahrhundert sind uns vielmehr die

neuen Pfade gewiesen worden. Und was wir brauchen, das

sind die arbeitsfrohen Pioniere, die die neuentdeckten Felder

in fruchtbringender Arbeit beackern. Zu dieser Arbeit

lade ich Sie ein, meine Herren, jeden von Ihnen,‘ denn die

moderne Strafrechtswissenschaft umspannt das ganze Leben

in allen seinen Gebieten; und jeder von Ihnen kann in

seinem Wirkungskreise beobachten und praktisch

thätig sein. Wer sich einmal daran gewöhnt hat, Ver

brechen und Strafe kausal zu betrachten, der weiss auch,

dass die Bekämpfung des Verbrechens nicht nur Aufgabe

des Staates, sondern auch der Gesellschaft ist, nicht nur

der Strafe, sondern auch der Menschenliebe und des

Christensinns. Wenn, wie ich in meiner öffentlichen Vor

lesung zu zeigen.haben werde, die Kriminalität im deutschen

Reich eine so Besorgniss erregende Gestaltung angenommen

hat, wenn gerade die pathologische Seite ihrer Entwicklung

immer schärfer sich accentuirt, dann ist die Mitarbeit an

der Erk enntnis s der Ursachen, die zu dieser Gestaltung
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geführt haben, und an ihrer B e s ei ti g u n g die Pflicht

eines Jeden, der mit thatbereiter Liebe an unserem deutschen

Vaterland hängt.

Die strafrechtliche Behandlung Geisteskranker.

‘Im Anschluss an den Bericht des Vertreters von Nord

Amerika in der Internationalen Gefangniss-Kommission,

Herrn Barrows

bearbeitet von Pfarrer R a u c h s t e i n in Schöneberg.

‘ Das neuere Studium der Geisteskrankheiten hat auch

die Aufmerksamkeit der Richter und Rechtsgelehrten

gewonnen. Die Medizin und die Jurisprudenz, auch sonst

Schon auf dem Gebiet der forensischen Medizin an Arbeits

gemeinschaft gewöhnt, begegnen sich hier bei der Be

medizinische Erfahrung neue Grade, Bedingungen und Be

Weise erkennen lehrt. Aber auch die Geisteskrankheit an

und für sich kann ausser dem Urtheil des Arztes den

Spruch des Richters erforderlich machen, wenn nalnlich

die Unterbringung des Geisteskranken in eine Anstalt er

forderlißh wird. Ob sie zum Zweck der besseren Pflege,

d? Erleichterung der Leiden, der Heilung oder bei einem

für gemeingefährlich gehaltenen Geisteskranken zum Zweck

der öffentlichen Sicherheit, des Schutzes der Familie oder

der Gesellschaft geschieht, sie ist immer mit Entziehung

oder Wenigstens Einschränkung der persönlichen Freiheit

Yerbunden, die zu schützen Aufgabe der Rechtspflege

ISP‘ In beiden Fallen erscheint darum die Betheiligung

enles Richters nöthig. Noch deutlicher tritt die Nothwendig

kelt elnes Zusammenwirkens von Arzt und Richter auf

dem Gebiet der Strafrechtspflege hervor. Handelte der
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Angeklagte bei Begehung seiner Strafthat unter dem Einfluss

einer gestörten Geistesthätigkeit, so war die freie Willens

bestimmung beeinträchtigt oder ausgeschlossen, und er

gehört in Folge dessen nicht ins Gefängniss, sondern in’s

Irrenhaus. Andererseits ist die Einrede des Angeklagten

oder seines Vertheidigers, dass der erstere willensunfrei

gehandelt habe, eine zu bequeme und für die vom Ver

brechen bedrohte Gesellschaft zu gefährliche, dass der

Richter ihr nicht mit der grössten Vorsicht gegenübertreten

müsste. Es entsteht also die doppelte Aufgabe, je nachdem .

den Angeklagten oder die Gesellschaft zu schützen. Zu

ihrer Lösung wird es zunächst der sicheren Beantwortung

der Frage bedürfen: War der Angeklagte bei der Begehung

der That geisteskrank? Ist er es während der Unter

suchung geworden? oder war er zu beiden Zeiten geistig

normal und während seiner Strafzeit geisteskrank geworden?

Dann aber wird es sich um die weitere Frage handeln:

„Was ist in jedem der durch die Fragen angezeigten Fälle

am besten zu thun P“ Die Gesetzbücher der verschiedenen

Länder haben zu einzelnen dieser Fragen bereits Stellung

genommen. So bestimmt das deutsche Reichsstrafgesetz

buch in ä 51, dass, wenn der Thäter in krankhafter Störung

der Geistesthätigkeit handelte, welche die freie Willens

thätigkeit ausschloss, eine strafbare Handlung nicht vor

handen sei. Die Strafprozessordnung gestattet in ä 81 dem

Gericht, den Angeklagten auf seinen Geisteszustand durch

Ueberweisung an eine Irrenanstalt zur Beobachtung durch

Aerzte untersuchen zu lassen, wenn ein Sachverständiger

den betreffenden Antrag stellt und der Vertheidiger dazu

gehört ist. Ist der Angeschuldigte nach der That in Geistes

krankheit verfallen, so kann nach ä 203 vorläufige Ein

stellung des Verfahrens beschlossen werden. An einem

geisteskranken Verurtheilten wird weder die Freiheits

noch die Todesstrafe vollzogen (ää 485 u. 487).

Nach diesen Bestimmungen ist mit Verneinung der

Schuldfrage wegen Vorhandensein von Geisteskrankheit

das Verhältniss zwischen Richter und Angeklagten gelöst
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und der zur Beobachtung einer Irrenanstalt überwiesene

Angeschuldigte oder der wegen eingetretener Geisteskrank

heit dort untergebrachte Gefangene werden nicht anders

behandelt, wie die unbescholtenen Patienten. Bei dem

grossen Interesse, das Angeklagte und Verurtheilte haben

müssen, sich der Strafe zu entziehen, im Hinblick auf die

Erfahrung, dass die Noth den Menschen in bewunderungs

würdiger Weise erfinderisch macht, liegt in der angegebenen

Art der Behandlung verbrecherischer Geisteskranker eine

bedeutende Veranlassung zur Simulation von Geisteskrank

heit und damit eine grosse Gefahr für die menschliche

Gesellschaft. In Anerkennung dieser Gefahr beschäftigte

sich bereits 1878 die Soczäte’ gänärale des Przlvonr in Paris

mit der strafrechtlichen Behandlung Geisteskranker. Der

internationale Gefangniss-Kongress zu Paris 1895 empfahl

für dieselbe besondere Asyle oder wenigstens besondere,

abgeschlossene Abtheilungen in Irrenanstalten. Die Unter

bringung der auf Grund ihres geistigen Zustandes straf

freien Verbrecher sollte durch richterliche Entscheidung

erfolgen. Damit wurde das Bedürfniss einer Vereinigung

von richterlichen, ärztlichen‘ und administrativen Mass

nahmen auf diesem Gebiete für nothwendig erachtet und

ausgesprochen. 1897 liess die genannte Gesellschaft, wie

schon 1878, eine Umfrage an alle zivilisirten Staaten

efgehen und gab den einzelnen Satzen derselben, um ein _

einheitlich geordnetes Material zu erhalten, für alle dieselbe

Fassung folgendermassen:

1. Wird ein wegen eines Vergehens oder Verbrechens

flngßklagter, wenn er auf Grund seiner geistigen Verfassung

für unzurechnungsfahig erklart wird, von dem Richter

SO freigesprochen, dass er sofort in ‘Freiheit gesetzt wird

und ein weiteres Verfahren gegen ihn ausgeschlossen ist

oder wird er, einer besonderen Behandlung‘ unterworfen

ufld im Auge behalten? Worin besteht im letzteren Fall

diese Behandlung‘?

_ 2. Auf welchem Wegewird die Entscheidung über

die Unzurechnungsfahigkeit herbeigeführt? Geschieht es
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auf Grund einer Prüfung seitens einer Verwaltungsbehörde

oder eines Gerichtshofes? Giebt es gegen solche Ent

Scheidung eine Berufung?

3. Befindet sich unter den Fragen, die der Gerichtshof

zu beantworten hat, pflichtgemäss auch die nach der

geistigen Verfassung des Angeklagten und welches ist ihre

Fassung‘?

4. Ordnet die richterliche oder die Vollstreckungs

behörde die Einlieferung eines geisteskranken Gefangenen

in eine Anstalt und die Rücklieferung ins Gefängniss an?

5. Inwieweit werden ärztliche Sachverständige bei

Einlieferung und Entlassung zu Gutachten aufgefordert?

6. Es wird gebeten, Material von landesgesetzlichen

oder anderen Bestimmungen einzusenden, die sich auf die

Frage e der strafrechtlichen Behandlung Geisteskranker

beziehe, anzugeben, ob dieselben angefochten worden sind

und, wenn dies der Fall ist, in welchen Punkten.

7. Ist statistisch die Zahl der Bestraften, die nach

der Verurtheilung geisteskrank befunden wurden, annähernd

festgestellt? _ ’

8. Sind die für geisteskranke Verbrecher vorhandenen

Anstalten mit gewöhnlichen Irrenanstalten’ verbunden, oder

bestehen solche für sich allein so, dass sie besonders für

die Behandlung geisteskranker Verbrecher bestimmt sind?

Der Natur der Sache entsprechend unterscheiden

diese Fragen zwei strafrechtliche Gebiete, auf denen mit

der Geisteskrankheit als Faktor zu rechnen ist: das der

Strafverhängung und das der Strafvollstreckung. Von

diesen ist das erstere das wichtigere, denn hier wird eine

für die Zukunft eines Menschen stets bedeutende oft Aus

schlag gebende Entscheidung gefällt, hier ist die peinlichste

Gewissenhaftigkeit, die genaueste Erwägung nöthig, weil

durch ein falsches Urtheil der grösste Schaden für einen

Menschen oder für die menschliche Gesellschaft herbei

geführt werden kann. Darum bezieht sich auch fast die

Hälfte der gestellten Fragen auf die Behandlung des

Geisteskranken vor ‚Gericht. Dazu kommt, dass sie eine
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sehr schwierige ist. Gerade die neueren Untersuchungen

der Psychiatrie haben gezeigt, wie versteckt, im gewöhn

lichen Umfang kaum bemerkbar, auch für den fach

männischen geübten Beobachter erst allmählich erkennbar

unnormale geistige Zustände vorhanden sein können, die

als Beeinträchtigung oder Fesselung des freien Willens auf

gefasst und bei der Schuldfrage gewürdigt werden müssen.

Solche Zustände können bewusst oder unbewusst, einmal

vorübergehend, regelmässig oder unregelmässig wieder

kehrend, bei bestimmter äusserer Veranlassung oder ohne

dieselbe dauernd vorhanden sein; an ihrem Vorhandensein

oder Auftreten in einem einzelnen Fall kann der Betreffende

schuld oder schuldlos sein —— nach diesem allen wird das

Urtheil zu bemessen sein, das den Angeklagten für die

Folgen einer Uebelthat verantwortlich macht und ihm für

das andere zugefügte Uebel ein mehr oder minder grosses

Leiden auferlegt. '

Was nun zunächst die Stellung Deutschlands zu den

in den Fragen enthaltenen Gedanken angeht, so sind die

gesetzlichen Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch und

der Strafprozessordnung oben schon mitgetheilt. Für eine

Ergänzung derselben hat sich zuerst die medizinisch

pSychologischeGesellschaft in Berlin erhoben. Sie wünscht,

däSS ä 51 des R.—Str.-G. dahin abgeändert werde, dass der

Rlchter den Angeklagten, der wegen Geisteskrankheit zur

Zeit der That für unzurechnungsfähig erklärt wird, in eine

Anstalt schicken und dort entweder eine festgesetzte Zeit

oder so lange halten kann, als es die Aerzte für zweck

entsprechend erklären.

Eine Frage, ob der Angeklagte geistig gesund ist,

geht bei uns der Schuldfrage nicht voran, die Schuldfrage

Pllht Vielmehr auf der Annahme, dass jenes der Fall sei.

E111 geisteskranker Angeklagter wird nur dann von Staats

Wegen einer Anstalt überantwortet, wenn er für gemein

_ l Ein geisteskrank gewordener Gefangener wird wie

9111 Jeder anderer Patient behandelt und in ein Krankenhaus
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gebracht. Sein Aufenthalt dort wird auf seine Strafzeit

mit angerechnet, und halten ihn die Aerzte für unheilbar,

so wird die Strafe aufgehoben.

Besondere Anstalten für verbrecherische und gefähr

liche Geisteskranke sind schon 1864 in Bruchsal, 1876 in

Waldheim gebaut worden, das Moabiter Gefängniss erhielt

1888 eine Station für geisteskranke Gefangene zur Heilung

und Beobachtung, auf welcher der Oberarzt durchschnittlich

15 ‘l/0 Geheilte zählte. '

Nach Professor M i t t e r m a i e r’s Erfahrung sind

Irrenärzte wie Rechtsgelehrte vor Allem für eine strenge,

Durchführung der Trennung geisteskranker Verbrecher

und geisteskranker Gefangener, ‘wünschen erstere wie

Kranke, nicht wie Verbrecher, die anderen aber besonders

behandelt und zu diesem Zweck in besondere Abtheilungen

grösserer Anstalten untergebracht zu sehen.

Massgebende Stimmen fordern auch durchaus Trennung

der verbrecherischen Geisteskranken von den unbescholtenen, _

während im Widerspruch dazu andere Autoritäten nur für

diejenigen unter den ersteren Unterbringung in besondere

Anstalten oder Abtheilungen für nöthig halten, welche eine

besonders strenge Behandlung erfordern.

Eine Reihe von Kongressen hat sich bei uns mit

diesem Gegenstand beschäftigt, wie der Verein deutscher

Strafanstaltsbeamten 1877 in Stuttgart, der die Frage der

geisteskranken Verbrecher für eine der dringendsten in

der Strafgesetzgebung erklärte. Ein Kongress in Bremen

1880 fordert für dieselben besondere Anstalten, ebenso die

Berliner psychiatrische Gesellschaft 1881 und die Gesell

schaft deutscher Irrenärzte 1882 in Eisenach, wo aber

Dr. Zinn die gefährlichen geisteskranken Verbrecher von

den Asylen auszuschliessen bat, weil sie dort Verwirrung

anrichteten. Dagegen wünschte ein Wiener Kongress 1883

für die geistesgestörten Gefangenen ausschliesslich ärzt

liche Behandlung.

In Bezug auf die Behandlung der Geisteskrankheit

während des Strafvollzuges ist Prof. Mittermaier der
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Ansicht, dass für alle mit dieser Frage Beschäftigten auch

gegenwärtig noch die schon 1868 von einem Dalldorfer

Irrenarzt, Dr. M orli, ‘ausgesprochenen Forderungen mass

gebend seien: 1. zu Gefängnissärzten nur Aerzte zu nehmen,

die auch Irrenärzte sind; 2. die Gefängnisslazarethe mit

einer Station für akute Geisteskranke zu versehen; 3. für

chronische, sittlich verdorbene und ungesellige Geisteskranke

besondere, abgelegene und gut bewachte Häuser zu errichten.

In Oesterreich unterbricht wie bei uns der be

gründete Verdacht der Unzurechnungsfähigkeit wegen

Geisteskrankheit das Verfahren und veranlasst die Unter

bringung in einem Irrenhaus zur Beobachtung. Die Er

klärung der Unzurechnungsfähigkeit erfolgt auf Grund

ärztlichen Gutachtens durch die Verwaltungsbehörde. Auf

die Frage: War der Angeklagte zur Zeit der That in

einem Zustand geistiger Abwesenheit, ist das Gericht nur in

einzelnen Fällen auf Antrag der Vertheidigung verpflichtet,

und auch dann nur mit Beistimmung des ganzen Richter

kollegiuins. Ist die Untersuchung wegen Unzurechnungs

fähigkeit vorläufig aufgehoben, so hört auch vorläufig der

Zusammenhang des Betreffenden mit der richterlichen Be

hörde auf. Die Verwaltungsbehörde verfügt über seine

Unterbringung in einem gewöhnlichen oder wenn sein

Zustand gefährlich ist, in einem besonderen Irrenhaus.

. Geisteskranke Gefangene werden, wenn nöthig, in

ein gewöhnliches Irrenhaus gebracht. Besondere Anstalten

glebt es für diesen Zweck nicht.

I Die Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher

1st viel erörtert, ihre häufigste Beantwortung ist: Geistes

kranke Angeklagte gehören in besondere Anstalten, geistes

kranke Gefangene in eine besondere Abtheilung des

Gefängnisses.

. Nach den Gesetzen Un garns bleibt der zur Beobachtung‘

Seiner geistigen Verfassung einer Anstalt übergebene Unter

Sljchungsgefangene unter der Autorität der Anklagebehörde,

dle ihn einer besonderen staatlichen Anstalt überweisen

kann; die Zeit der Beobachtung darf gewöhnlich 2 Monate
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nicht überschreiten. Ist Geisteskrankheit als Grund für »‚I11Beigiei

Unzurechnungsfahigkeit erwiesen, so wird die Anklage „latderiingel

zurückgenommen, und der Geisteskranke wird seiner Familie z. am und d‘

oder, wenn er gefahrlich ist, einem Irrenhaus übergeben. i lemwegedt

Geisteskranke Gefangene bringt die Verwaltungsbehörde auf l frillllsbewjrl“

Bericht der richterlichen in Irrenhausern unter. Für die _ „ß eingelej

Einlieferung und Entlassung hier sind Aerzte allein mass- r m9„ n‘

gebend. Die staatliche Anstalt zur Beobachtung des geistigen ein Kammer:

Zustandes von Angeklagten und zur Behandlung beziehungs- ‚ ‘m; in eine,

‘Weise Heilung irre gewordener Gefangener befindet sich in ‘ Wich und m“.

Pest und zwar beim Centralgefangniss. Es besteht aus lllitbringuix:

zwei Abtheilungen für männliche und weibliche Gefangene, ' gzufodtsil

und diese selbst sind wieder in gewaltthatige und harmlose , Eden Weite;

getheilt. Jede Abtheilung hat einen eigenen durch An- ‚jederzeit,

pflanzungen zu einer schattigen Promenade gestalteten {entgegerm

Hof. Für ganz besonders geartete Kranke und für Irre, ' Angel

die in eine ansteckende Krankheit verfallen, sind eigene - Schweden

Zellen da, auch stehen besonders abgelegene von jedem ‚illsillte

Geräusch verschonte Raume für solche Geisteskranke zur hstrafzgitm

Verfügung, die absoluter Ruhe bedürfen. Die neuesten I“ n

technischen Errungenschaften sind in dem Gebäude Ver- k aitkyfvf“

Werthet und zwar einmal zu dem Zweck, gefährliche Aus- 1 e‘ ‘erl

brüche des Irrsinns, wie Zerstörungstrieb, Tobsucht, Selbst- - es Steht

mord unmöglich zu machen, zweitens um ein Entweichen _ m Ere

der dort Detinirten zu hindern. ‘ m‘ dann‘

Das Gesetz der Niederlande enthält nur Be- - Benchizlte

Stimmungen über geisteskranke Angeklagte Sie sind wie ‘ ‚ibacimflg in

in Deutschland und Oesterreich straffrei. Ebenso können v “tfriltßlasse,

sie zur Beobachtung einem Irrenhaus überwiesen werden hmibehördej

und zwar bis zu 1 Jahr Aufenthalt. Werden sie aus dem Z Bmfldlllngun,

Irrenhaus entlassen, so geschieht dies allein nach dem Gut- Ä ‚iillßrdings‘

achten des Arztes. Dass aber bei dieser Entlassung weder . “"' das

Verwaltungs- noch richterliche Behörden mitwirken, wird __ dimm‘

im Lande als Mangel empfunden. Auch die Aufnahme der ' Würden

Frage nach der Zurechnungsfahigkeit in das ordentliche ge- llilänem

richtliche Verfahren und die Erbauung einer eigenen Anstalt

für geisteskranke Verbrecher ist als Bedürfniss erschienen.
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In Belgien wurde bisher auf Grund ärztlichen Gut

achtens der Angeklagte oder Verurtheilte für geistig gestört

angesehen und durch Bericht an die öffentliche Behörde

auf dem Wege der Verwaltung seine Ueberführung in ein

Irrenhaus bewirkt. Ein neues Gesetz *) fordert diese Ueber

führung, eingeleitet durch das ‘Schwurgericht, das den

Geisteskranken nach Verkündigung seiner Freisprechung

vor ein Kammergericht bringt und seine vorläufige Unter

bringung in einer Anstalt beantragt. Diese Anstalt soll

staatlich und nur für verbrecherische Geisteskranke sein.

Die Unterbringung muss stets geschehen, wenn krankhafte

Neigung zu Todtschlag oder Raub oder Brandstiftung vorliegt.

Gegen den weiteren Aufenthalt in der Anstalt steht dem

Insassen jederzeit Berufung zu. Sie wird von dem lokalen

Gericht entgegengenommen und geht bis zum Minister der

S c h w e d e n hat nur für geisteskranke Gefangene

besondere Anstalten und rechnet den Aufenthalt in denselben

von der Strafzeit nicht ab!

In Norwegen entscheidet über die Zurechnungs

fähigkeit bei Verbrechern der Gerichtshof, in dessen

Ermessen es steht, die Frage der Zurechnungsfähigkeit

nufzuwerfen. Er ernennt Aerzte als Sachverständige, die

lhln über. den Angeklagten zu berichten haben und schickt,

falls ihr Bericht Zweifel über die Sache lässt, den Angeklagten

ZAIIP Beobachtung in ein ‚Irrenhaus. Wegen Unzurechnungs

filhigkeit freigelassene Geisteskranke werden von der örtlichen

Slßherheitsbehörde internirt, wenn sie gemeingefährlich sind.

Ihre Behandlung und Entlassung ist dieselbe wie bei anderen

Ifrell- Neuerdings ist, ein Staatsirrenhaus für Verbrecher

elngerichtet, das dem Justizminister untersteht, aber nur

15 Personen aufnehmen kann. Statistisch sind 1,6 O/o Geistes

den Gefangenen nachgewiesen.

In Dänemark kann neben dem Richter auch der

Angeklagte und sein Vertheidiger auf ein Gutachten eines

~
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Spezialarztes über seinen geistigen Zustand bestehen. Ueber

die Entlassung von kriminellen Irren aus Anstalten ent

scheidet die Direktion nach ärztlichem Rath. Besondere

Anstalten giebt es für dieselben nicht.

Anders steht es mit dieser Entlassung in Russland,

wo über dieselbe ein besonderes Gesetz- verfügen soll, womit

natürlich auch besondere Anstalten gedachter Art noth

wendig würden, während bis jetzt nur eine besondere

Abtheilung für kriminelle Irre im Petersburger städtischen

Krankenhaus existirt. Ausserdem ist zu bemerken, dass

das russische Gesetz die Personen, zu denen der geistes

kranke Verbrecher entlassen wird, für ihn verantwortlich

macht. '

Aus der S c h W ei z liegen Mittheilungen nur vom Kanton

Tessin vor, dessen Strafrecht vom Jahre 1873 durch eine

Novelle von 1893 in Bezug auf Irrsinnige eine Ergänzung

erfahren und in diesem Punkt ziemlich ausführlich ist.

Das zeigt sich schon bei der Beschreibung‘ und Unter

scheidung seelischer Zustände, welche nach diesem Gesetz

Unzurechnungsfähigkeit begründen. Das Gesetz’ unter

scheidet: 1. seelischen Zustand, in dem sich der Mensch

seiner Handlungen nicht bewusst ist, 2. Bindung des Willens

durch unwiderstehliche sittliche oder physische Gewalt,

3. krankenWillen, 4. geschwächte Willenskraft. In den

Fällen, wo 1. oder 2. vorliegt, wird der Angeklagte schlechthin

als schuldlos behandelt, in den anderen Fällen einer Anstalt

überwiesen, in welcher er, wenn Willensschwäche bei der

That nachgewiesen war, während der zudiktirten Strafzeit,

andernfalls so lange verbleibt, als ‚es die richterlichen

Behörden nach ätrztlichem Ausspruch für recht halten.

Ferner hat das strafrechtliche Verfahren neben der Schuld

frage die der Zurechnungsfähigkeit als obligate und kennt

eine Milderung des Urtheils in Fällen, wo ärztlich die

Unzurechnungsfähigkeit nicht nachgewiesen, aber nach

richterlichem Ermessen zum Theil vorhanden gewesen

ist. Besondere Anstalten für geisteskranke Verbrecher

sind nicht da.
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Zwischen total und partiell unzureohnungsfähig unter- ' 433i].

scheidet auchdas italienische Strafrecht. Bei An

nahme des ersteren kann der Richter die Aufnahme in eine

der für Verbrecher vorhandenen staatlichen Irrenanstalten,

bei Annahme des zweiten den Verurtheilten in eine

andere, ebenfalls staatliche sogenannte mm dz‘ custodzkz

überantworten. Die erstgenannten Anstalten sind drei an

der Zahl und können zusammen gegen 600 Mann aufnehmen.

Für Frauen giebt es leider keine derartige Einrichtung.

Entscheidung über geisteskranke Verbrecher bereitet eine

Prüfungskommission vor, die aus einem Arzt, einem studirten

Manne und einem solchen ohne höhere Bildung, aber mit

‘ gesundem Urtheil begabten, besteht. v

Das spanische Strafrecht unterscheidet zwischen

akutem und chronischem Irrsinn. Leute, die mit letzterem

behaftet als Verbrecher angeklagt werden, müssen in ein

Irrenhaus, die anderen werden ihrer Familie zur Pflege

und Ueberwachung‘ übergeben. Ueber die Zurechnungs

fähigkeit entscheidet das Gericht, wie es auch. die Auf

nahme in eine Anstalt und Entlassung von dort verfügt.

Für geisteskrank gewordene Gefangene fordert bereits

1,886 ein königliches Dekret besondere Anstalten.

In England drückt sich das Strafgesetz bei Un

zurechnungsfahigkeit sehr vorsichtig aus, es besagt nur:

dass das Urtheil danach ausfallen soll. Thatsächlich wird

der Betreffende einer besonderen staatlichen Anstalt auf

unbestimmte Zeit — durmg lzer Majestys pleasure — über

geben. Der Staatssekretär verfügt über die Entlassung in

8111 gewöhnliches Irrenhaus oder in die völlige Freiheit.

l Gefangene, die geisteskrank werden, kommen zunachst

ins Gefangnisslazareth und von ‘dort nach Gutachten zweier

Aerzte und zweier Beamten nöthigenfalls in besondere

Irrenhauser, nach Beendigung der Strafzeit in gewöhnliche

Irrenhäuser. In einzelnen Fallen werden irre Gefangene

m“; grosser Strafzeit und kurzer Reststrafzeit an ihre An

gehörigen gegeben.

 



__30_

 

Aehnlich ist es in S c h o t tl an d. Liegt ein Vergehen

vor, so wird der verurtheilte Geisteskranke in dem nächsten

Irrenhaus als gefährlicher Patient internirt, handelt es sich

um ein Verbrechen, so kommt er in die Irrenabtheilung

des Gefängnisses in Perth auf unbestimmte Zeit. Für un

zurechnungsfähig erklärt der Sheriff in leichteren, das Ober

landesgericht in schweren Fällen. Die Frage nach der

geistigen Verfassung entscheidet das Gericht. Der Richter

ordnet die Einlieferung an, Gefängniss- oder Polizeiärzte

geben ihr Gutachten ab. Im Jahr 1895/96 waren von 55140

Gefangenen 42 geisteskrank bei der Einlieferung, 11 wurden

es während der Haft. Auf 58 Patienten kamen 16 weibliche.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika

haben für die geisteskranken Gefangenen der Föderation

eigene Statuten vorgesehen und eine besondere Anstalt in

dem Govemment lzospitaffor flte zäzsane zu Washington

eingerichtet. Der Oberstaatsanwalt ordnet die Ueberführung

in dasselbe nach einer an das Ministerium des Innern

durch das Justizdepartement gerichteten Eingabe an. Dieser

Eingabe ist eine beglaubigte Abschrift der gerichtlichen

Untersuchung beigefügt. Wird ein Gefangener während

der Strafverbüssung geisteskrank, so müssen zunächst zwei

Aerzte ihr Gutachten darüber abgeben, aber auch für

Nichtärzte deutliche Zeichen geistiger Krankheit wahrzu

nehmen sein.

Was die einzelnen Staaten Nordamerikas angeht, so

lässt sich aus den auf die obengenannten acht Fragen

gegebenen Antworten nicht immer erkennen, wie weit das

in ihnen angegebene Verfahren gesetzlich festgelegt ist.

Es scheint, dass in einigen noch nicht recht entwickelten

Staaten es sich mehr um Brauch als um Gesetz handelt. Vier

Staaten sagen ausdrücklich, dass sie keine gesetzliche

Regelung der Angelegenheit haben, ungefähr 20 führen

dieselben in ihrem Gesetzbuch an, und bei einigen, wie New

York, Maine, Rhode Island, namentlich aber in Massachusetts,

Nord Oarolina, Nevada, Ohio hat die Behandlung geistes

kranker Verbrecher in der Gesetzgebung eine breite, zum
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Theil besondere Ausführung erhalten. Am ausführlichsten

behandelt den Strafprozess bei Geisteskranken das Gesetz

buch von Nevada, und eine besondere Abtheilung, ein

„Departement für geisteskranke Verbrecher“ hat die Justiz

von Nord Carolina. Es befindet sich in dem Staatsgefängniss,

besteht aus drei Direktoren mit ihren Hülfsarbeitern und

hat eine genau ausgearbeitete Geschäftsordnung. An der

selben Stelle befindet sich auch eine besondere Einrichtung

zur Aufnahme solcher Verbrecher.

Es wäre lehrreich gewesen, wenn in den auf die

acht Fragen eingegangenen Antworten deutlich unter

schieden wäre, zwischen solchen Fällen, wo Geisteskrankheit

zur Zeit der That, aber nicht mehr zur Zeit der Unter

suchung oder Aburtheilung vorhanden war und solchen,

bei denen die Geisteskrankheit fortbestanden hatte. Der

erstere Fall ist jedenfalls für die Gesetzgebung am

schwierigsten zu behandeln und nimmt das Interesse am

meisten in Anspruch. Ausdrücklich melden die volle Frei

heit des Verbrechers, bei dem Geisteskrankheit zur Zeit

der That nachgewiesen ist, die Berichte aus Kentucky

und Idaho; der aus Indiana besagt, dass oft in diesem

Fall volle Freiheit zugestanden wird. Aus Vermont wird

ebenfalls geschrieben : „Wenn Wahnsinn zur Zeit der That

bestand, so hebt er die That völlig auf“ woraus zu schliessen

Wäre, dass, wenn nachher Heilung stattgefunden, der

Angeklagte nicht nur entlastet, sondern auch entlassen

wird. Aehnlich ist der Bericht aus Louisiana. In Texas

wird nach der Freisprechung ein besonderes Verfahren

filngeleitet, welches entscheidet, ob der Betreffende zu

lllterniren oder zu entlassen ist.

Was den Fall betrifft, dass die Geisteskrankheit noch

zur Zeit der Untersuchung besteht, so tritt mit einem

entschiedenen Nein gegen irgend welche Art der Befreiung

dss Thäters New-Yersey in die Schranken. Utah schliesst

‚slch an und sperrt den Geisteskranken ein, so lange er es

lst- Auch Vermont behält den dauernd Geisteskranken

lnternirt. In Massachusetts kommt es auf das Verbrechen

~



t
an: Bei Kapitalverbrechen findet ohne Ausnahme Inter

nirung auf Lebenszeit statt, aber auch bei geringeren Ver

brechern ist die InternirungRegel. Dasselbe geschieht im

Staate New-York. Dieser Staat hat auch in- seinem

Matteawan State Hospital die grossartigste Einrichtung

zur Aufnahme geisteskranker Verbrecher. Ausser ihm

haben für dieselben besondere Anstalten die Staaten

Illinois, Michigan, Massachusetts, Nord Carolina und Wis

consin, letzterer allerdings wie auch Alabama und Jowa

nur in Gestalt einer besonderen Abtheilung im Landes

Irrenhaus. Die Anstalt in Michigan aber trägt Gefängniss

charakter. Auch Florida und Virginia interniren den

geisteskranken Verbrecher unter Umständen in einem

Gefängniss, statt im Irrenhaus. Der Spruch des Richters

entscheidet darüber. Dagegen kann er in Maine und

Minnesota sogar zu Verwandten, in Maine selbst zu Be

kannten und Freunden entlassen werden, wenn diese die

Verantwortung übernehmen, dass er keinen weiteren Schaden

anrichtet.

In Arkansas‘ kann, wenn ein schweres Verbrechen

vorliegt, nach Freisprechung im gewöhnlichen Gericht das

Obergericht dennoch zur Internirung verurtheilen.

Die Beantwortung der 2. Frage zeigt, dass die Er

klärung der Unzurechnungsfähigkeit ‘allermeist durch den

Strafrichter erfolgt. Zur Vorberathung dient fast überall

eine Gerichts-Kommission, die zum Theil ständig ist, zum

Theil für jeden Fall gewählt wird und bald aus Richtern

allein oder aus Richtern und Aerzten oder auch aus einer

Gemeinschaft der Genannten mit urtheilsfähigen Nicht

Fachmännern, selten aus Aerzten allein besteht.

Offiziell erscheint die Frage nach der geistigen Ver

fassung des Verbrechers nur in Colorado, Dakota, Indiana

und New-Yersey, sonst ist sie eventuell auf Antrag der

Vertheidigung — was naturgemäss das häufigste ist fi

oder des Gerichtshofes oder des Staatsanwaltes vorhanden

und hat auch nur in 4 Staaten eine bestimmte Form,

nämlich als offizielle Frage in Colorado und in New-Yersey,
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als eventuelle in Wisconsin und Oalifornien. In New-Yersey

lautet sie: „Konnte der Angeklagte die Natur und Qualität

der begangenen That und konnte er Recht und Unrecht

unterscheiden ?“

Ob gegen ‚ die Beantwortung der Frage nach der

Zurechnungsfähigkeit Berufung stattfinden kann, haben

nur 13 Staaten in ihren Berichten erwähnt. Von diesen

gestatten die Berufung Colorado, Galifornien, Oonnecticut,

lllinois, Nebraska, New-York,Wyo1ning und Dakota, während

sie Indiana, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan

und Oregon entschieden verwerfen. In Illinois und Wisconsin

kann sie nur in Form einer Revision stattfinden.

Die Einlieferung ‘ins Irrenhaus verfügt meist die

richterliche Behörde, seltener die Verwaltungsbehörde

selbstständig, manchmal der Gouverneur des Staates. In

West-Virginia wirkt die Direktion der Irrenanstalt mit,

indem sie den Einzuliefernden noch einmal einer strengen

Prüfung in Bezug auf seinen geistigen Zustand unterwirft.

Die lilitwirkung von Aerzten bei Einlieferung, zum

Theil auch bei Entlassungwird merkwürdigerweise durchaus

nicht einstimmig als nothwendig bekannt.’ In Nebraska

steht die Zulassung ärztlichen Urtheils im Belieben des

Staatsanwaltes, ein anderer Bericht besagt: Aerzte Werden

wenig, noch ein anderer: selten zugezogen. Die mass

gebendsten Staaten allerdings sind dies nicht. Die Staaten

an der Ostküste haben wohl alle das ärztliche Gutachten

als nothwendiges Bestandtheil des betreffenden Verfahrens.

‘Fest-Virginia und Wyoming melden sogar, dass Aerzte

für sehr nöthig dabei erachtet werden, Carolina und Ohio

äeiichten, dass sie besondere Fachärzte für besagte Zwecke

a en.

  

Die Entlassung aus dem Irrenhaus hat zur natürlichsten

Bedingung die voraufgegangene Heilung. Da diese durch

Arzt oder Anstaltsdirektion ermittelt und bestätigt werden

kann, S0 erfolgt in der That in vielen Fällen die Entlassung

durch diese oder ‘doch auf ihren Bericht. In anderen

Blätter für Gßfängnisskunde. XXXV. 3
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‘ Staaten verfügt sie der Gouverneur, in lilassachusetts tritt

sie erst nach Gerichtsbeschluss ein und in Oalifornien wird

noch umständlicher in einer besonderen Verhandlung der

Antrag auf Entlassung geprüft und darüber entschieden.

Bei Kapitalverbrechen entlässt der Staat New-York in

keinem Fall unter 20 Jahren, l\Iassachusetts überhaupt

nicht. In Georgien ist zur Entlassung solcher Verbrecher

sogar eine Entscheidung der gesetzgebenden Körperschaften

erforderlich.

Die Entlassung der Strafgefangenen macht weniger

Schwierigkeiten. ‘Erlangen sie während ihrer Strafzeit die

Gesundheit wieder, so werden sie in allen Staaten nach

dem Gefängniss, aus dem sie kamen, zurückgebracht.

Ueberdauert ihre Geisteskrankheit die Strafzeit, so bleiben

sie bis zur Heilung in ihrem bisherigen Aufenthalt oder

werden, wenn derselbe ein für Verbrecher besonders

eingerichtetes Haus ist, einfachen Irrenhäusern zur weiteren

Pflege übergeben.

Aus allen Staaten Nordamerikas, wie auch aus den

Staaten Europas wird übereinstimmend berichtet, dass die

Anzahl ‚verbrecherischer Geistesgestörter, namentlich auch

die geisteskrank gewordenen Gefangenen verhältnissmässig

sehr gering ist. Wenn trotzdem die Behandlung derselben

die Bedeutung einer Zeitfrage erlangt hat, so liegt das

unseres Erachtens an zwei einander sehr fremden aber

doch nebeneinander spriessenden Erzeugnissen unserer

Zeitverhältnisse: der Humanität und der verbrecherischen

Raffinirtheit. Lug und Trug zeichnen‘ die Gegenwart ebenso

aus wie Begeisterung für Werke der Nächstenliebe. Beiden

muss Rechnung getragen werden. Der Verbrecher soll

Mitleid finden, aber er soll nicht durch Simulation mit ihm

Missbrauch treiben. Nicht zum Schaden der menschlichen

Gesellschaft soll ihr edler Sprössling, die Humanität, dem

Verbrechen den Rückzug aus dem Gefängniss zu neuer

verderblicher Bethätigung eröffnen, sondern durch liebe

volle, aber sichere Abscheidung desselben von ihren davon

befallenen Gliedern am Strafort soll sie diese ‘für das richtige

I-"isiiiigkeit.
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Leben wiedergewinnen. Zu diesen Grundsätzen dürften sich

alle an der Beantwortung‘ der vorliegenden Frage Be

theiligten diesseits und jenseits des Ozeans bekennen. Aber

ihre Anwendung im Einzelnen ist schwierig. Das tritt

schon gegenüber der Schuldfrage hervor.

Auf die Frage: „Wann ist der Mensch unzurechnungs

fahig?“ werden sehr verschiedene Antworten gegeben.

Das deutsche Strafrecht redet von Bewusstlosigkeit, krank

hafter Störung der Geistesthatigkeit, Ausschluss freier

Willensbestinnnung durch Mangel an Erkenntniss oder in

Folge Beeinflussung des Willens durch unwiderstehliche

Gewalt, Drohung, auch in Folge einer durch Taubstunnnheit

verminderter oder verhinderter sittlicher und geistiger

Bildungsfahigkeit. Das Gesetzbuch des Kantons Tessin

Spricht von einem Seelenztlstand, wo sich der Mensch seiner

Handlungen nicht bewusst ist, von einer Bindung des

Willens durch sittliche oder physische Gewalt, aber

auch von einem kranken Willen und von einem lllangel

an Willenskraft. Mit ihm unterscheiden Strafgesetzbücher

anderer Länder verschiedene Grade der Zurechnungsfahig

keit. Hier begegnen sich auch die rechtliche und die

sittliche Auffassung und Beurtheilung des Verbrechens.

Sittlich ist der in der Trunkenheit verbrecherisch Handelnde

voll verantwortlich, die verbrecherische Handlung beginnt

mit der Herbeiführung des trunkenen Zustandes. Aehnlich

Verhält es sich mit dem Gewohnheitstrinker. Rechtlich

Sieht es erst mit dem, der um ein Verbrechen zu begehen,

S101] absichtlich betrunken hat‘? Geistiger und sittlicher

Verfall der Seele, ein bald schlaffer, bald krankhaft über

Spannter Wille ist auch Folge, oft dauernde Folge eines

nachweisbaren unzüohtigen Lebens. Auch hier hat die in

Folge krankhafter Seelenstörung Verübte Strafthat ihren

Anfang in bewusster Verübung‘ von Unrecht, oft in be—

Wusstel‘ Begehung rechtswidriger, meist wohl unentdeckt

gebliebener, vielleicht auch gestrafter Handlungen, und

trotzdem wird oft bei der Strafabmessungfür‘ das V61'"
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brechen eines Wiistlings gerade „der Wüstling“ entlastend

in dieWaagschale geworfen werden.

Es entspricht durchaus einem berechtigten praktischen

Interesse, wenn die Schuldfrageunicht generell mit der

Zureohnungsfaliigkeitsfrage verbunden wird, wie das aus

dem gegebenen Ueberblick über das strafrechtliche Ver

fahren Europas und Amerikas hervorgeht. Die Unzu

rechnungsfahigkeit ist eine Perspektive, deren Linien in

dem Satz zusammenlaufen, dass jede verbrecherische

Handlung aus einem krankhaften — akuten oder chro- ‚ ‘

nischen — Seelenzustand kommt, ein Satz, der die Ver

antwortlichkeit überhaupt aufhebt. Darum ist es geboten,

der Strafrichter stellt sich jedesrnal auf den Standpunkt

der vollen Verantwortlichkeit und verlasst ihn nur

gezwungen. '

Demselben Interesse entspricht die weitaus über-

wiegende - Meinung für Unfreiheit der verbrecherischen

Geisteskranken und was in den meisten Staaten

allerdings bisher nur Wunsch war — Absonderung der

selben in eigenen Anstalten. Die Abschreckung, welche

in dieser Massregel liegt, ist gegen die Simulation noth

wendig. Dass Staaten, wie Massasuchetts und New-York,

deren Einwohner zu den intelligentesten gehören, die Ein

sperrung geisteskranker Verbrecher nach Massgabe ihrer‘

Strafthat, also auf Lebenszeit bezw. auf 20 Jahre mindestens

bei Kapitalverbrechen bemessen, zeigt eine Durchbrechung

des Prinzips, dass geistige Umnachtung die Verantwort

lichkeit aufhebt, giebt aber zugleich der Autoritat dieses

Prinzip einen Stoss, der seine Unerschütterlichkeit stark in

Frage stellt

Praktische Gesichtspunkte werden auch voraussicht

lieh für Regelung des strafrechtlichen Verfahrens gegen

Geisteskranke massgebend bleiben. Die Rechtsprechung

hat die Beantwortung zu vieler medizinischer, psycho

logischer, rechtsphilosophischer Fragen abzuwarten, ehe

sie zu einer befriedigenden Behandlung der Unzurechnungs‘

fähigkeit im Strafgesetz gelangen kann. Mit der administra
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tiven Behandlung derAbgeurtheilten steht es anders. Wir

möchten dabei beispielsweise auf das Verhaltniss der Straf

verhangung und Strafvollstreckung‘ hinweisen.‘ Bei der

letzteren tritt mit Beantwortung der Frage „wie?“ das

Bedürfniss einer juristischen Definition der Strafe auf.

Diese ist bis jetzt vom reinen Rechtsstandpunkt aus nicht

zu finden gewesen, wohl aber ist sie vom sittlichenund

praktischen Standpunkt aus theoretisch und praktisch als

„Besserung“ hingestellt werden. So wird auch neben dem

Vollzug‘ der Freiheitsstrafe die Behandlung der geistes

kranken Verbrecher nach praktischen Gesichtspunkten

so geregelt werden können, dass man auf Grund der zur

Last gelegten Strafthait die Gemeingefahrlichkeit vorzüglich

in Betracht zieht und sowohl die, welche nach der That

wieder gesund geworden sind, als auch die, welche seit

derselben geisteskrank geblieben sind, internirt: die ersteren

zur Beobachtung auf eine Zeit, die etwa nach der auf die

betreffende That sonst enfallende Strafe bemessen ist, die

anderen zur Unschadlichlnachung. Das sittliche Moment

dürfte dann in der humansten Einrichtung der dazu be

nöthigten Anstalten zur Geltung kommen.

_..:'u.;i/
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Bericht
über den gegenwärtigen Zustand des Gefängnisswesens

im Grossherzogthum Baden

erstattet für den internationalen Gefangnisskongress

zu Brüssel im Jahre 1900

durch

Dr. F. v. Engelberg‘.

I. Einleitung.

_Die Geschichte des badischen Gefangnisswesens ist

den]en1g'@n‚ die den Verhandlungen der internationalen
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‘Kongresse gefolgt sind, nicht unbekannt. Einer der

 

berufensten Männer unseres Landes, Exc. Dr. V. J a g em ann

hat für den Kongress in Rom seiner Zeit die Entwickelung

des badischen Gefängnisswesens ‘bis zum Jahr 1885 dar

gelegt*) und diese Arbeit später anlässlich des Kongresses

zu St. Petersburg für den Zeitabschnitt 1885——1888 weiter

geführt.**)

Vorliegender Bericht setzt jene mustergiltigen Arbeiten

als bekannt voraus und will in der Hauptsache nur die

Umgestaltungen und Neuerungen verzeichnen, die das

badische Gefängnisswesen seit 1889 erfahren hat.

Im Interesse der Klarheit und einer zusammen

hängenden Darstellung erscheint es jedoch sachgemäss, die

Hauptgrundzüge, auf denen das Gefängnisswesen Badens

‘beruht, auch in diesem Bericht kurz zu erwähnen.

 

II. Die Gesetzgebung.

Die Strafsatzungen, deren Durchführung die Aufgabe

des Strafvollzugs in Baden ist, finden sich im deutschen

Reichsstrafrecht, sowie im badischen Polizei- und Forst

Strafrecht.  

Das Reichsstrafgesetzbuch, das‘ wichtigste dieser

Gesetzesbücher, giebt dem Richter einen sehr grossen Spiel

raum für die Bemessung‘- der Strafe, nämlich mitunter einen

solchen von einem Tag bis zu 5 Jahren bei Gefängniss

und zwischen einem Jahr und 15 Jahren bei Zuchthaus.

Die Folge davon ist, dass die Gerichte, die im allgemeinen

zur Milde hinneigen, häufig‘ kurzzeitige Freiheitsstrafen

aussprechen. Dies ist sogar bei vorliegendem Rückfall

möglich. Letzterer wird v01n Reichsstrafgesetzbuch nicht

allgemein, sondern nur bei bestimmten Delikten als Straf

schärfungsgrund behandelt. Allein auch dann zwingt das

*) Actes du Congres de Rome, Tome II Premiere Partie p. 11.

**) Bulletin de Oommission Penitentiaire Internationale Nouvelle

Serie I/II Livraison, Avril 1889, p. 69.
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Gesetz nicht dazu das im Rückfall begangene Delikt unter

allen Umständen härter zu bestrafen als die voran

gegangenen. Es ist denkbar, dass eine Person wegen des

ersten Diebstahls mit 6 Monaten Gefängmiss, wegen des

zweiten mit 4 Monaten und wegen des dritten unter

mildernden Umständen begangenen Diebstahls mit‘ 3

Monaten Gefängniss bestraft wird. Dass rückfällige Diebe

und Betrüger nach erstandenen Zuchthausstrafen bei aber

n1alig‘er Begehung eines gleichartigen Deliktes nur mit

einigen Monaten Gefängniss bestraft werden, ist nicht selten.

Besondere Beachtung schenkt das Reichsstrafgesetz

bueh dem Rückfall in Bettel und Landstreicherei,

indem es in S362 bezüglich gewisser Polizeiübertretungen,

wie Unzucht, Bettel, Landstreicherei und Arbeitsscheu

verfügt: ‘

„Bei der Verurtheilung zur Haft kann zugleich erkannt

Werden, dass die verurtheilte Person nach verbüsster Strafe

der Landespolizeibehörde zu überweisen sei. Die Landes

polizeibehörde erhält dadurch die Befugniss, die verurtheilte

Person entweder bis zu 2 Jahren in ein vArbeitshaus

unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver

rvenden. Im Falle’ des ä 861 No. 4 (Bettel) ist dieses

Jedoch nur dann zulässig, wenn der Verurtheilte in den

letzten drei Jahren Wegen dieser Uebertretung mehrmals

rechtskräftig verurtheilt worden ist, oder wenn derselbe

unter Drohungen oder mit Waffen gebettelt hat.

Ist gegen einen Ausländer auf Ueberweisung an die

Landespolizeibehörde erkannt, so kann an Stelle der Unter

bnngllng in ein Arbeitshaus Verweisung aus dem Bundes

gebiete eintreten“. '

l Unbestimmte Strafurtheile kennt das Gesetz

‘lfcht- Ebensowenig gestattet es bei erstmaligen Verfehlungen

dledßrlassung eines bedingten Urth eils. Gleichwohl

besitzen wir in Baden neuerdings eine verwandte Einrichtung,

‘nflmlich den in Folge eines Gnadenaktes des Landesfürsten

elngeführten bedingten Strafaufschub. Seine Königliche

Hoheit der Grossherzog haben nämlich mit Allerhöchster
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EIItSChIlGSSLIIIg vom 12. Januar 1896 das Justizministerium

gnädigst zu ermächtigen geruht, solchen gerichtlich zu

Freiheitsstrafen‘ von nicht über 3 Monaten verurtheilten

Personen, welche noch keine Freiheitsstrafen‘ erstanden

haben, zur Zeit der Strafthat das 18. Lebensjahr noch nicht

vollendet hatten und nicht in Untersuchungshaft sich be

finden, Strafaufsehub, eventuell bis zum Ablauf der für die

‘ Strafvollstreckung gesetzlich bestimmten Verjährungszeit,

zu gewähren.

Auf Grund dieser Bestimmung wurde in der Zeit vom

27. Januar 1896 bis 1. Dezember 1898 im Ganzen 671 Personen

Strafaufsehub bewilligt. In 652 Fällen war auf Gefängniss,

in 7 Fällen auf Gefängniss und Haft erkannt. Die Be

währungsfrist, nach deren Ablauflzu bestimmen ist, ob die

Strafe gnadenweise erlassen-werden soll, oder der Straf

vollzug einzuleiten ist, oder ob eine Verlängerung der

Frist angezeigt erscheint, betrug in der Regel bei Haft

strafen l Jahr, bei Gefängnissstrafen 2 Jahre. In 80 Fällen

musste der Widerruf des Strafvollzugs ausgesprochen werden,

‘Während in 16 Fällen Begnadigung eintrat.

Im Reichsstrafgesetzbuch kommt die Besserungstheorie

in der Einrichtung der vorläufigen Entlassung zur

Geltung. Dieselbe ist zulässig, wenn der zu Zuchthaus

oder Gefängniss Verurtheilte 3/4 seiner Strafe, mindestens

aber ein Jahr erstanden und sich während der Strafzeit

gut geführt hat. Die Gewährung dieser Vergünstigung hat

zur Folge, dass die Freiheitsstrafe mit dem Ablauf der im

Urtheil bestimmten Strafzeit erlischt, falls nicht ein Widerruf

wegen schlechter Führung in der Zeit nach der Entlassung

bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt. Gemäss einer badischen Aus

führungsbestimmung (Verordnung vom 29. Dezember 1871)

sollen die Gefängnissvorstände die vorläufige Entlassung

aber nur dann beantragen, wenn die Ueberzeugung besteht,

dass der Gefangene sich gebessert habe und die ihm durch

die vorläufige Entlassung gebotene Gelegenheit zum Wieder

beginn eines ehrenliaften und gesetzmässigen Lebenswandels

nicht missbrauchen werde.
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Auf den Umstand allein, _dass der Gefangene‘ zu

disziplinarischen Rügen keinen Anlass gegeben hat, darf

der Entlassungsantrag niemals begründet werden. Anderseits

sollen vereinzelte leichtere Verstösse gegen die Hausordnung,

falls dieselben nicht auf üblen Willen zurückzuführen sind,

bei sonst‘zufriedenstellendem Gesalnmtverhalten den Antrag

nicht unbedingt ausschliessen.

Dieser Einrichtung der vorläufigen Entlassung verwandt

ist eine nur für das Grossherzogthum Baden bestehende

Einrichtungi. die B eurlaubung auf Wohlverhalten.

In der Erkenntniss der Thatsache, dass eine theil

weise Erlassung der Strafe oftmals auch bei Strafen von

Weniger als einem Jahre angezeigt erscheint, hat seine

Königl. Hoheit der Grossherzog am 30. Dezember 1890

eine Verordnung erlassen, kraft deren das Grossherzogliche

lilinisteriunr der Justiz ermächtigt, wird bei Gefängniss

strafen, welche nicht über ein Jahr betragen, nach Ver- ‚

vbüssung von 3/4 der Strafe Strafurlaub von unbestimmter

Dauer zu gewähren. Auf Grund dieser Verordnung pflegen

erstmals oder wegen Fahrlässigkeitsdelikten bestrafte Ge

fangene mit Strafen unter einem Jahr, deren Benehmen und

Verhältnisse die Aussicht auf gesetzmässiges Betragen in

der Freiheit gewähren, nach 3/4 der auferlegten Strafzeit

beurlaubt zu werden. Befleissigen sich dieselben nach der

Entlassung‘ fortgesetzt einer guten Haltung, so bleiben sie

ileurlaubt, bis der Rest der Strafe durch Ablauf der Ver

lährung der Strafvollstreckung in fünf Jahren aufgehoben

1st. Bei schlechter Führung wird der Urlaub widerrufen

und das letzte Viertel der Strafe vollzogen.

Zur Kontrolle der Lebensweise während der Be

urhdubungszeit bedient man sich des Mittels, die Straf

I‘eglsttgrifltehörden vom Urlaub mit dem Ersuchen in Kenntniss

z_u setzen, dass sie von jeder Anfrage über die Persön

hfhkeii der zuständigen Strafanstalt Nachricht geben.

Dieselbe leitet dann Erhebungen über die Ursachev der

Elnforderung des Strafregisters ein und legt dieselben dem
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Grossh. hlinisterium der Justiz zur Entscheidung vor, ob

die Aufhebung des Urlaubs auf Wohlverhalten angeordnet

werden will. Die Einrichtung hat sich sehr bewährt

und übt in Folge der Länge der Frist innerhalb‘ deren

der Widerruf der Beurlaubung möglich ist, einen sehr

erzieherischen Einfluss, trotzdem eine besondere Ueber- ‘

wachung der auf Wohlverhalten Beurlaubten durch Schutz

vereine nicht obligatorisch ist und durch staatliche Organe

überhaupt nicht eintritt. ‚

Eine derartige Ueberwachung Entlassener kennt das

Reichsstrafgesetz nur bei den Personen, die unter P oli z ei

aufsicht stehen. Dieselbe kann in gewissen Fällen vom

‘Gericht für zulässig erklärt und daraufhin von der Ver

waltungsbehörde nach Anhörung der Strafanstaltsdirektion

höchstens auf die Dauer von 5 Jahren angeordnet werden.

Sie hat folgende Wirkungen:

1. 1 Dem Verurtheilten kann der Aufenthalt an einzelnen

bestimmten Orten von der höheren Landespolizei

behörde untersagt werden.

2. Die höhere Landespolizeibehörde ist befugt, den

Ausländer aus dem Bundesgebiete zu ‚verweisen.

Haussuchungen unterliegen keiner Beschränkung

hinsichtlich der Zeit, zu welcher sie stattfinden

dürfen.

Was die Haftart anlangt, so bestimmt das Reichs

strafgesetzbuch, dass Zuchthaus- und Gefängnissstrafen in

Einzelhaft vollzogen werden dürfen, jedoch darf dieselbe

ohne Zustimmung des Gefangenen 3 Jahre nicht übersteigen.

Bezüglich Jugendlicher war- früher in Baden bestimmt, dass

sie nur 3 Monate beziehungsweise mit ministerieller Ge

nehmigung 6 Monate in Einzelhaft gehalten werden dürfen.

Durch das Gesetz vom 3. März 1896 wurde jedoch diese

Beschränkung aufgehoben und prinzipiell die reichsgesetz

liche Frist von 3 Jahren auch für Jugendlicheeingeführt,

da man die Ueberzeugung gewonnen hat, dass in vielen

Fällen es im Interesse derselben liegt, sie nicht mit anderen,
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wenn auch gleichalterigen Elementen zusammenkommen

zu lassen,’ und da die Befürchtungen vor dem nachtheiligen

Einfluss der längeren Einzelhaft auf Jugendliche bei der

in Baden konsequent durchgeführten Individualisirung sich

als nicht haltbar erwiesen haben.

Ein Reichsstrafvollzuggesetz, welches die Details der

Verpflegung, Behandlung und Pflichten der Gefangenen

regelt, besteht in Deutschland noch nicht. Durch die

Ueberlassung der Regelung dieser Materien an die Einzel

staaten trat eine grosse Verschiedenheit der Handhabung‘

des Strafvollzugs in den einzelnen Staatengebieten Deutsch

lands ein, die zu grossen Unzuträglichkeiten führte. Zur

Beseitigung derselben haben die deutschen Bundesregierungen

imNovember 1897 gewisse Grundsätze über die Beschaffenheit i

der Gefängnissräume, die Verpflegung der Gefangenen, die

Beschäftigung der Gefangenen, die Disziplinarstrafen und

anderes mehr aufgestellt, welche nunmehr überall in An

wendung gebracht werden, wodurch eine grössere Einheitlich

keit des Strafvollzugs gewährleistet wird.

Aus der speziell badischen Gesetzgebung ist ausser

denbei Besprechung der Reichsgesetze schon erwähnten

Bestimmungen noch hervorzuheben:

1. das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch für das

Deutsche Reich vom 23. Dezember 1871;

2. die Dienst- und Hausordnung für die Kreis- und

Amtsgefängnisse vom Jahre 1886, ergänzt und um

gearbeitet im Jahre 1890;

3. die Dienst- und Hausordnung für die Central

Strafanstalten vom 15. Dezember 1890.

Das unter dem Gesichtspunkt der Prophylaxe

Wichtige Gesetz über die Zwangserziehung V0n1

4. Mai 1886 ist in den früheren Berichten bereits

ausführlich besprochen worden.

 



 

III. Strafvollzug.

1. Organisation des Gefängnisswesens.

Die ‚Leitung des gesammten badischen Gefängniss

wesens liegt in den Händen des Grossh. Ministeriums der

Justizdes Kultus und Unterrichts. Sämmtliche Gefängnisse,

seien sie zum ‘Aufenthalt für Untersuchungs- oder Straf

gefangene bestimmt, und gleichviel, ob die zu vollziehenden

Strafen von Gerichten oder Polizeibehörden ausgesprochen

worden sind, unterstehen diesem Ministerium. Nur das

Arbeitshaus, in dem die korrektionelle Nachhaft vollzogen

wird, untersteht dem Ministerium des Innern, da es sich hierbei

nicht um die Verwirklichung eines Strafzweckes, sondern,

um eine Besserungs- oder Sicherheitsmassregel handelt.

Dem Grossh. Ministerium der Justiz stehen zur Durch—

führung des Strafvollzugs folgende drei Arten von Gefäng

nissen zur Verfügung. ' _

v 1. Die Oentralstrafanstalten, bestehend aus

den Zuchthäusern und den Landesgefängnissen. In Letzteren

werden die Gefangnissstrafen von mehr als 4 Monaten

verbüsst. l ‚

2. Die Kreisgefängnisse, welche zur Ver

büssting der Gefängnissstrafen in Höhe von 1 Monat bis

zu 4 Monaten bestimmt sind.

3. Die Amtsgefangnisse. Sie dienen zur‚Ver
vwahrung der Untersuchungs- und auf Transport befind

liehen Gefangenen, sowie zur Vollstreckung von Gefängniss

strafen bis zu einem Monat und von sämmtlichen Haft

strafen.

Die Centralstrafanstalten werden von. Direktoren

geleitet, die dem Ministerium der Justiz direkt unterstehen, ‘

welch’ letzteres diese Anstalten jährlich zweimal durch

eines seiner Mitglieder besuchen lässt. Die Direktoren

sind Juristen oder im Strafanstaltsdienst ausgebildete höhere

Beamte. '

Abgesehen von den Direktoren, besteht an den Central

strafanstalten noch eine Controllbehörde, der „Aufsichtsrath“. ’
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Er setzt sich zusammen aus einem Juristen als Vorsitzenden

und dem Direktor, dem Verwalter, dem Arzt, den Geist-i

liehen‘ und Lehrern der Anstalt, sowie 2-5 Bürgern der

Stadt, in deren Bezirk die Anstalt liegt. Der Aufsichtsrath

überwacht und sichert die vorschriftsinassige Behandlung

der Gefangenen und die Zubereitung der Kost. Der Vor

sitzende nimmt die Beschwerden gegen die vom Direktor

verhängten Disziplinarstrafen entgegen, ist aber zu deren

Abänderung nicht befugt, sondern muss, falls eine solche

angezeigt scheint, dem Ministerium Vorlage erstatten.

Die Kreis- und Amtsgefangnisse unterstehen Richtern

im Nebenamt. Die Oberaufsicht wird durch das Grossh.

Ministerium der Justiz unter Mithilfe der den Gefängniss

vorstanden nächst höheren Richterkollegien geübt.

Zur Ausbildung sammtlicher höherer Gefängniss

bealnten in speziell gefangnisstechnischen Fragen sind

Lehrkurse eingeführt. Der erste derselben wurde im Jahre

1886 am Landesgefangniss zu Freiburg abgehalten und

dauerte 4 Wochen. Seitdem finden derartige Uebungen

in der Regel jahrlich statt. Sie bestehen darin, dass prak

tische Strafanstaltsbearnte mit theoretischer Bildung Vor

träge über die geschichtliche Entwickelung des Gefängniss

wesens und über dessen verschiedene Seiten und Zweige,

sowie über die Bedeutung und Organisation einer ziel

bewussten Prophylaxe halten und Gelegenheit nehmen, das

Verständniss für diese Fragen durch Heranziehung der

Thßilnehrner zur praktischen Thatigkeit in der Strafanstalt

Zu Wecken. Der Werth dieser, seitdem in anderen deutschen

Staaten nachgeahmten Einrichtung, ist für die Richter, die

Vielleicht nur vorübergehend ein Gefangniss zu leiten haben,

“lobt geringer, als für die berufsmassigen Strafanstalts

Vflrstände, indem manche der vorgenannten erst durch

dldse Kurse den richtigen Begriff des Wesens und der

Wlrkung der Strafen bekommen, die sie täglich aus

Zuspreehen in der Lage sind.

Den Direktoren der Centralstrafanstalten stehen zur

Besorgung der ökonomischen und rechnerischen Geschäfte

a‘.
-
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ebenfalls vom Ministerium direkt abhangende Beamte, die

Verwalter, zur Seite, .An sammtlichen, auch den kleinen

Gefängnissen amtiren Aerzte, Geistliche und Lehrer. Die

eigentliche Abwartung der Gefangenen erfolgt durch Auf

seher, deren Zahl so bemessen ‘wird, dass auf 15 Gefangene

in Einzelhaft 1 Aufseher kommt. Die Anstellung der Auf

seher erfolgt in der Weise, dass in der Regel ehemalige

Soldaten unter 36 Jahren nach Ablegung einer Prüfung’ im

Lesen, Schreiben, Aufsatz und Rechnen probeweise ein

gestellt werden. Grosses Gewicht wird darauf gelegt,

dass dieselben in einem Handwerk so bewandert sind,

dass sie dasselbe mit Gefangenen ausüben können. Politische

Rücksichten spielen bei der Ernennung keine Rolle. Die

Probezeit betragt bei Männern 1 Jahr, bei Aufseherinnen

2 Jahre. Dieselbe dient dazu, dem Aufseher die nöthigen

theoretischen Kenntnisse beizubringen, ihn mit der Be

handlung der Gefangenen vertraut und den Gefangenen

gegenüber durchaus selbstständig zu machen. Besondere

‘ Schulen zur ‘Vorbildung der Aufseher sind bei diesem

Verfahren entbehrlich und in Baden nicht eingeführt.

Erfolgt nach Ablauf der Probezeit die Anstellung, so

kann der Aufseher nach Ablauf weiterer 2 Jahre (die

Aufseherinnen nach 5 Jahren) etatmassig angestellt werden.

Mit dieser Beförderung ist das Recht auf Dienstwohnung

oder Wohnungsgeld ‚und auf Pension verbunden. Ferner

gelten die etatsmassigen Beamten nach einer Dienstzeit

von 5 Jahren, von der etatsmassigen Anstellung an

gerechnet, als unwiderruflich angestellt. Aus besonderen

Gründen kann diese Frist bis zum Ablauf des 7. Dienstjahres

erstreckt werden. Unwiderruflich angestellte Beamte können

ohne ihre Zustimmung nur im Wege des Disziplinarverfahrens

aus dem staatlichen Dienste entfernt werden.

Die auf Anstellung, Gehälter und Pensionsrechte sämmt

licher im Strafanstaltsdienst stehender Ober- und Unter

beamten bezüglichen Verhältnisse sind durch das badische

Beamtengesetz vom 24. Juli 1888 und die Gehaltsordnung

vom 2. Juli 1884 beziehungsweise 9. Juli 1894 geregelt.
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1.Strafanstaltsdirektoren—6200——2400620 _300

I-Gelb-Küsseätflsfääilnäätfii‘;

2.dto.n.Geh-Klasse—5500——2400620—

3.Strafanstaltsärzte—4500——2300—

4.Hausgeistliche—4500———2300620-—

5.Strafanstaltsverwalter2000480024003500480—

I.Geh-Klasse,

6.dto.II.Geh-Klasse2000450024002400480—

7.ReallehrerI.Geh-Klasse1900380023003250480—

8.dto.II.Geh-Klasse1800370023003250350——

9.Buchhalter1500280022003250350200“glsl-aäiißnst‘

10..Verwaltungsassistenten1400220022003200350—

11.Oekonomen1700300022003250350—

12.Hauslehrerinnen1250175021003100350—

13.OberaufseheranStraf-„FmcDicm.“

anstalten1500230021503200250.—1.11.2211‘?g‘v’?Qbciiiilfi

hczw..-Z.13,16,

1‘.18,15‚

14.Maschinist.anStrafanst.1400210021503150250—''

15.Verwaltungsgehilfen1250200022003150250—

16.OberaufseherbeiKreis

undAmtsgefängnisseni1200190021503150250—

17.Strafanstaltsaufseher11,50185031503150‘250I.Geh-KlassejFürlgäsüirdieng,

18.Gefangenwitrterl1100165031504150250‘ —'

19.AufseherII.Klasse950165031503150250Wiebei11.-Z.17

20.Oberanfseherinnen1900130031004120250kEmc195695“

21..,ErsteAufsehcrinneni70011002so4so250—i‘ditift‘IST

22.‚iAufseherinnen‘7001000260460250—l

  

  

  

201i;

    



»_ .48 —‚

 

Bezüglich der Pensionsverhältnisse ist zu bemerken,
dass‘ die Pensionirung nach einer Dienstzeit von wenigstens v

10 Jahren gewährt wird und das Ruhegehalt 30 °/0 aus

dem Gehalt, Wohnungsgeld und Naturalbezügen beträgt.

Vom 11. Dienstjahr an steigt die Pensionssumme mit jedem

weiter zurückgelegten Dienstjahr um 11/2 0/0 jener Sum1ne,

bis sie 75 °/0 derselben beträgt. Das Wittwengeld beträgt

30 0/0 des von dem Beamten bezogenen Gehalts. Jedes

Kind des Verstorbenen, dessen Mutter noch lebt, erhält‘

2/10 des Wittwengeldes, eine Vollwaise J/10 desselben, 2 Voll

waisenl/lo, an mehrere Vollwaisen jede 3/10.

2. Ziele des Strafvollzugs.

Die praktische Handhabung des Strafvollzugs ist

1nehr oder weniger von dem Charakter der Bevölkerung

und deren Neigung zu den einzelnen Arten krimineller

Handlungen beeinflusst. Ich gebe deshalb hier einen

Ueberblick über die Verhältnisse in Baden, indem ich aus

der Statistik vom Jahr 1896 Folgendes entnehme:

Es wurden verurtheilt wegen

Körperverletzung . . . . . . . 4141

Diebstahl . . .» . .- . . . ‚j . 2800

Beleidigung‘ . . . . . . . . . 1429

Betrug . . . . . . . . . . . 954

Unterschlagung . . . . . . . 677

Haus- und Landfriedensbruch . . 588

Widerstand gegen die Staatsgewalt 579

Sachbeschädigung . . . . . . . 577

Nöthigung und Bedrohung . . . . 478

Unzucht mit Gewalt, an Willenlosen,

an Kindern oder mittels Betrugs 218

Bezüglich des Strafvollzugs an diesen unter das Gesetz

gefallenen Personen geht man von dem Grundsatz aus,

dass ein energisehes Eingreifen in den Anfängen der

Verbrecherlaufbahn, womöglich bei der ersten Strafe„
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zumal bei Jugendlichen dringend nothwendig ist und eher

Früchte bringt, als wenn die bessernden oder abschreckenden

Momente der Strafe, die individuelle Behandlung und die

Fürsorge für das weitere Fortkommen erst dann eintreten,

wenn die Gefangenen ohne eine solche Einwirkung nach

mehreren unwirksamen Strafen in eine Oentralanstalt

gelangen.

Es wird deshalb von den Beamten der kleinen

Gefängnisse nicht minder wie von den Angestellten der

Centralstrafanstalten ein zielbewusstes Arbeiten verlangt.

Für Alle gilt die Vorschrift, dass mit der Zufügung

des gesetzlichen Strafübels und der Aufrechterhaltung der

Ordnung und Zucht, sittliche Besserung, Erhaltung der

Gesundheit, Fortbildung der Sträflinge und wo nöthig und

thunlieh, Förderung der Schutzfürsorge für zu Entlassende

zu verbinden sind.

Die Gefängnissbehörden haben auf diese Ziele mit

Strenge, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, sowie — ohne

willkürliche Bevorzugung — mit Behandlung nach Eigenart

der Sträflinge hinzuarbeiten. Sie sind insbesondere ange

wiesen, auf geistige und körperliche, auf Bildungs- und

Berufsverhältnisse der Gefangenen, sowie auf den Gegen

stand und den Grad der Verschuldung entsprechende Rück

sieht zu nehmen.

Bei jugendlichen Gefangenen ist insbesondere der

Erziehungszweck in den Vordergrund zu stellen, bei Kranken

und Gebrechlichen ist soweit als möglich Heilung zu

(“Streben und ein nach Möglichkeit milder Strafvollzug

elllzllrichten, bei weiblichen Gefangenen endlich ist auf die

‘mis ihrem Geschlecht sich ergebenden Besonderheiten

Rücksicht zu nehmen.

3. Mittel zur Verwirklichung dieser Ziele.

_ In der Erkenntniss, dass die erste Pflicht des Staates

dann besteht, den Gefangenen ‘in der auch bei der besten

llliiiter für Gefängnisskunde. XXXV. 4
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Organisation immer gefährlichen Gefängnissathmosphäre vor

ungünstigen Einflüssen zu bewahren, ist angeordnet, dass

in sämmtlichen Gefängnissen die Einzelhaft die regel

mässige Haftform, mindestens für den ersten Theil der

Strafe, bildet. Damit ‘ist die Möglichkeit gegeben, den

Charakter der Gefangenen zu ergründen und wenn im

Laufe der Gefangenschaft aus irgend Welcher Veranlassung

die Versetzung in Gemeinschaft nöthig fällt, die Zusammen

sperrung ungeeigneter Elemente zu verhüten. Bei nöthig

fallender Zusammenlegung sind folgende Grundsätze zu

beachten: Es sollen niemals 2, sondern mindestens 3 Personen

zusammen in ‘einem Raum sein; die Unterbringung von

Frauen und Männern, sowie von Untersuchungsgefangenen

und Strafgefangenen in einem und demselben Raum ist

untersagt. Jugendliche Personen unter 18 Jahren sind ge

trennt von Erwachsenen, und sittlich verkommene Personen,

wie gewerbsmässige Bettler und Landstreicher, von anderen

Gefangenen zu trennen. Wenn irgend möglich, ist bei

Gemeinschaftshaft ‘mindestens nächtliche Trennung durch

zuführen.

Die Vorbedingung für die richtige Durchführung der

vorgenannten Grundsätze bilden genügende und zweck

entsprechende Räumlichkeiten. Da, wie schon

betont, nicht genug Werth auf den richtigen Vollzug de!‘

ersten Strafen, die ein Individuum erleidet, gelegt werden

kann “und diese meist von kurzer Dauer zu sein pflegen,

hat man in Baden den kleinen Gefängnissen besondere

Aufmerksamkeit gewidmet. Man hat der Verlockung,

schöne in die Augen fallende Centralstrafanstalten zu bauen,

widerstanden und dafür die Verhältnisse in den Kreis- und

Amtsgefängnissen ganz erheblich verbessert.

im Lande 61 Amtsgefängnisse und 4 Kreisgefängnissta

davon sind seit 1889 neun Amtsgefängnisse vollständig

n eu erb aut (darunter grosse Zellengefängnisse in Karls

ruhe und Mannheim), sieben sind durch Neubauten-vergrößert

Es wurden dadurch 308 Zellen, 1 Schlafsaal und 7 Arbeits—

säle mit einem Raum für 468 Köpfe gewonnen.

Es bestehen '
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lni Ganzen sind zur Zeit folgende Belegungsräume

in den Kreis- und Amtsgefängnissen verfügbar:

Einzelzellen . . . . . 855

Doppelzellen . . . . . 340

Schlafzellen . . . . ‘. 3

Krankenzellen . . . . 25

Summa 1223 Zellen.

Schlafsäle . . . . . 6

Arbeitssäle . . . . . 25

Krankensäle . . . . . 3

Summa 34 Gemeinschaftsräume.

Der Werth dieser Zahlen wird ersichtlich, wenn ich

anführe, dass der Durchschnittsstand der Kreis- und Amts

gefängnisse nach der zuletzt vorgelegten Statistik im

‚Jahre 1897 betrug:

Untersuchungsgefangene . . . . 415‘

Haftgefangene . . . . . . . . 271

Strafgefangene . . . . . . . 337

Kreisgefängnisssträflinge . . . . 112

1135' Voniverbesserungen im Gebiet der Oentralstrafanstalten

sind zu erwähnen:

Beim Männerzuchthaus Bruchsal die Er

stellung einer Baracke für ansteckende Krankheiten, eines

Brausebades und einiger neuen Zellen. '

_ Beim Landesgefängniss Freiburg der Neubau

911165 Zellenflügels mit 104 neuen Zellen, von 3 Aufseher

hausenb 3 Arbeitsniagazinen und einer Dampfkesselanlage.

Beim Landesgefängniss Bruchsal der Neubau

und die Vergrösserung‘ des Gefängnisses für Jugendliche

durch Erbauung einer Kirche, eines Arbeitssales, eines

S_Ch1llSales‚ eines Zeichensales und 47 Einzelzellen. FePIIeI‘

smd zu nennen Erbauung einer Schmiede und Küferei,

von Arbeitsschnppen und Magazinen, einer Badeanstalt
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im Krankenhaus und Einführung des Tonnensystems zur ‘ge mmie

Abführung der Fäkalien. iGeiiirige

Bei der Weiberstrafanstalt in Bruchsal: Er- mmligzu.

richtung einer Abtheilung für weibliche Jugendliche, Ge- ‘jchflicll

winnung von 18 Zellen und einem Arbeitssaal. ‚ Erbauung m des H1

eines Spitals für weibliche Geschlechtskranke (6 Zellen I

und 2 Schlaf- nebst einem Arbeitssaal). Erstellung zweier „genmdie

Tobzellen und eines Magazins. . Y "ienibergeno

Beim Landesgefängniss Mannheim. Erbauung f’ Ä

einer Bäckerei und Küche, eines Tabaktrockenschuppens Die neue m‘

und eines Holzmagazins. Tagen im}

Sämmtliche Anstalten sind mit Transportwagen ver- ‘fmiefrisehe

sehen worden, in denen die Gefangenen isolirt verwahrt

zu den Gerichten oder der Bahn etc. gefahren werden

können. j '

Im Ganzen sind in den Centralstrafanstalten seit 1888

einhundertneunundsechzig Zellen und 2 Arbeitssäle und

2 Krankensäle gewonnen worden, worin 218 Personen mehr

aufgenommen werden können.

Zur Zeit befinden sich folgende Räume in den Central

strafanstalten : emh

Einzelzellen 1070 Schlafsäle 9 ‚ r

Schlafzellen 143 Krankensäle 19 ‘I m“

Krankenzellen 31 ‚ Arbeitssäle 26 ‘ , H;

 

 

Summa 1244 Zellen, und Gemeinschaftsräume: 54

Der Durchschnittsstand daselbst betrug im Jahre 1897:

Zuchthausgefangene 484 Männer

50 Frauen

Gefängnisssträflinge 696 Männer

125 Frauen.

1355

Innerhalb der so beschaffenen Räume sucht man nun

den Ernst der Strafe in erster Linie durch eine möglichst

strenge Lebensweise fühlbar zu ‘machen.

Die Nahrung ist deshalb in den badischen Ge

fängnissen nach dem Grundsatz eingerichtet, dass alles
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Unnöthige vermieden, anderseits aber dafür gesorgt-wird,

dass der Gefangene nicht entkräftet und nach Straf-Ende

nicht unfähig zu schwerer Arbeit entlassen wird.

Hinsichtlich der Details kann auf den Bericht Seiner

Excellenz des Herrn v. Jagemann zum römischen Kon-

gress verwiesen werden, da die dort angeführten Be

stinnnungen in die neue Dienst- und Hausordnung vom Juli

1890 herübergenommen sind. Zu erwähnen ist nur eine

Neuerung.

Die neue Dienst- und Hausordnung‘ erlaubt nämlich

an 6 Tagen im Monat die Verabreichung von besserem

Essen, wie frisches Gemüse, Fische, Käse, Mehlspeise etc.

zur Erreichung grösserer Abwechselung in der Kost.

Bezüglich der Kleidung und Lagerung ist dem

im mehrerwahnten früheren Berichte nichts hinzuzufügen.

Theils zur Erhöhung des Empfindens der Strafe, theils

zur Erziehung ist für die Zuchthausgefangenen und alle

mit Gefängniss Bestraften, endlich für die wegen gewisser

— „als Ausfluss einer Verkommenheit betrachteter“ H

Uebertretungen mit Haft bestraften Personen Arbeits

zwang eingeführt.

Nach wie vor wird sämmtliche Arbeit in Regie betrieben

und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg.

Im Landesgefängniss Mannheim werden z. B. alle

Ausgaben mit Ausnahme der Gehälter der Beamten und

der Unterhaltungskosten der Gebäude durch den Ertrag

der Arbeit gedeckt. Fasst man den Ertrag sämmtlicher

Strafanstalten Badens zusammen, so findet man, dass in

den letzten Jahren 67—86 0/0 der ordentlichen Ausgaben

durch den Gewerbebetrieb aufgebracht worden sind.

q ‘Die auf den Arbeitsbetrieb bezüglichen, für den

rfmllfilhen Kongress ausführlich dargelegten Grundsätze

ällld, weil bewährt, auch in der neuen‘ Hausordnung bei

hßlfietlten worden. Die Schwierigkeiten, welche die Einzel

Gat namentlich bei kurzzeitigen Strafen anfangs dem

d(fgvigerbelbetrieb verursacht hat, sind durch tüchtige Schulung

v‘ ersonals, durch Anstellung einer thatsächlich genügenden
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Anzahl von Aufsehern und Auswahl von Arbeiten, die Wenig

‘Geschicklichkeit erfordern, überwunden worden.

Von Arbeiten, die in den Oentralstrafanstalten einen

grösseren Umfangveinnehmen sind insbesondere Schreiner

arbeiten, Schneiderarbeiten und Korbflechterei, sowie die

früher schon erwähnte Kassenschrankfabrikation für Staats

behörden zu erwähnen.

Das Arbeitsgeschenk, das der Gefangene für richtig

und reichlich geleistete Arbeit erhält, beträgt in Folge Ein

führung der von den Bundesregierungen eingeführten,

obenerwähnten einheitlichen Grundsätze nicht mehr 20 Pfg.

im Maximum, sondern 30 Pfg. pro Tag.

Ein Zeichen dafür, wie sehr der Möglichkeit eines

Mangels an Arbeit für die Gefangenen vorgebeugt wird,

ist die Thatsache, dass von entlegenen Amtsgefängnissen

öfters Gefangene aus den grösseren Städten requirirt

wurden, um, in Anbetracht des geringen Gefangenenstandes

in den ersteren, die übernommene Arbeiten ausführen zu

können. ' ‘ Y '

Neben der Arbeit, die, abgesehen von der Mühseligkeit,

die sie verursacht, und durch welche sieder Strafe den

Charakter der Sühne verleiht, auch behufs Erleichterung

des späteren Fortkomnnens gepflegt wird, sorgt man für

letzteres überdies durch den Unterricht in den Ge

fängnissschulen. Ist auch die Zahl der Analphabeten eine

sehr geringe (nämlich 40 in den Jahren 1895—97 und zwar

19 Deutsche und 21 Ausländer, so fällt doch häufig eine

Wiederauffrischung‘ der Schulbildung und der Elementar

facher nöthig. Dieser Aufgabe unterziehen sich die Lehrer

mit grossem Erfolg, und es fehlt nicht an Geständnissen

von Gefangenen, die den gebildeten Ständen‘ angehören,

dass sie mit grossem Nutzen die Gefängnissschule besucht

haben. Soweit für die später zu wahlende Lebensstellung

eine Erleichterung durch Kenntnisse in der Stenographie

zu erwarten sind, wird’ nach neuerdings getroffene!‘ An

ordnung des Grossh. Ministeriums auch hierin Unterricht

ertheilt. Abgesehen von diesen Funktionen liegt den
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Lehrern die Ueberwachung der Bibliothek und die Ver

theilung der Bücher an die Gefangenen 0b, welche diesen

für die Freistunden zur Verfügung stehen.

Dass überdies der S e els o rge die grösste Bedeutung

für die Vorbereitung zu einem neuen besseren Leben bei

gemessen wird, bedarf keinerbesonderen Erwähnung. Zu

diesem Behufe sind an den Oentralstrafanstalten besondere

Geistliche für die Katholiken und ‚Protestanten angestellt,

während die Seelsorge der Altkatholiken und Israeliten

hier, ebenso wie die gesammte Seelsorge an den kleinen

Kreis- und Amtsgefangnissen, durch die Geistlichen der

Gemeinde ausgeübt wird. '‚ Bezüglich der geltenden Einzel

bestimmengen ist ‘an den in den früheren Berichten gegebenen

Darstellungen nichts geändert. '

Zu den Mitteln, durch welche die Ziele des Straf

vollzugs verwirklicht werden sollen, gehört endlich noch

der ärztliche Beistand, der den Gefangenen in allen

Anstalten zu Gebote steht. Die Thatigkeit der Anstaltsarzte

erstreckt sich nicht nur darauf, die Gefangenen im Falle

der Erkrankung zu‘ heilen, sondern insbesondere durch

Ueberwachung der Kost und der zugetheilten Arbeit ihren

Gesundheitszustand zu fördern und zu erhalten. Soweit

es möglich ist, erkrankte Gefangene in den einzelnen

Anstalten zu pflegen, geschieht dies. Reichen aber die

daselbst zu Gebote stehenden Hilfsmittel nicht ‘aus, so

erfolgt die Ueberführung in das zu Bruchsal befindliche

Hauptkrankenhaus oder, namentlich im Falle erforderlicher

Behandlung durch Spezialärzte, in eine Klinik. Eine Haupt

Pflicht für die Aerzte besteht darin, ‚gebrechliche Gefangene,

wenn il‘gend möglich, in einen erwerbsfähigen Zustand zu

Versetzen.

 

IV. Schutzwesen.

Wie das Schutzwesen unter der gnadigen und fördern

den Theilnahme Sr. Königlichen Hoheit des Grossherzofä”S
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Friedrich und unter dem Protektorate Ihrer Königlichen

Hoheit der Grossherzogin Luise wachgerufen und organisirt

wurde, ist in dem früheren Bericht über das badische Ge

fängnisswesen bereits geschildert worden. Mir erübrigt

nur die allerdings dankenswerthe Aufgabe zu konstatiren,

dass dasselbe im steten Aufschwung begriffen ist, und dass

jene von höchster Stelle gesäten Samenkörner die reichsten

Früchte getragen haben. Die zurZeit in voller eifriger

Thätigkeit befindlichen 60 Bezirksvereine entfalten selbst

tändig ihre Thätigkeit in den einzelnen Landestheilen, sind

aber innerlich verbunden durch ihre Zusammenfassung

unter die Centralleitung des Landesverbandes der badischen

Schutzvereine für entlassene Gefangene, welche durch den

Vorsitzenden Herrn Geh. Oberfinanzrath Fuchs und den

derselben beigegebenen Ministerialkomrnissär Herrn Geh.

Oberregierungsrath H übs cli in kraftvoller, aneifender und

segenbringender Weise geleitet werden. ‘

Die Wirksamkeit der Centralleitung, welche die

einzelnen Bezirksvereine in Aufgaben, die über die Grenzen

des Bezirks hinausgreifen oder zu hohe Anforderungen an

dieselben stellen, unterstützt, ist wesentlich gestärkt worden,

seit es gelungen ist, einen Verband sämmtlicher deutscher

Schutzvereine für entlassene Gefangene zu gründen, dessen

Vorsitzender Herr Geh. Oberfinanzrath Fuchs in Karls

ruhe ist. Dieser Verband ermöglicht nicht nur eine

Garantie für die wirksame Ausübung der Schutzfürsorge

auch gegenüber der ausserhalb ihres Bundesstaates hilfs

bedürftig gewordenen Deutschen, sondern wirkte insbesondere

auch für die dem Deutschen im Auslande nöthige Hilfe

förderlich. Der Verband hält regelmässige, von den Ver

bandsangehörigen und den Vertretern der deutschen Bundes

staaten besuchte Versammlungen ab, die zum Austausch

gemachter Erfahrungen, zur Bespreehungwichtiger Fragen

und zu Anregungen an die Regierungen dienen.

Die Zahl der Mitglieder der unter der Centralleitung

der badischen Schutzvereine stehenden badischen Bezirks

vereine ist seit 1887 von ca. 6600 auf 7602 gestiegen, die

 

 

  



  

Zahl» der durch sie in Fürsorge genommenen Schützlingen

von 481 auf 1133. '

Zu dieser Steigerung hat hauptsächlich die eingehende

Fürsorge, die in den letzten Jahren ‘den jugendlichen

Strafgefangenen entgegengebracht wird, beigetragen. In

Mannheim z. B., woselbst sich ein Amtsgefängniss 1nit einem

Durchsehnittsstand von 176 Personen befindet, verlässt

kein Gefangener unter 18 Jahren, sei er Untersuchungs

oder Strafgefangener gewesen, das Gefängniss, ohne dass

durch einen‘ eigens dazu Verpflichteten Lehrer dessen

Verhältnisse auf das eingehendste erforscht worden sind.

Auf Grund der durch die Vernehmung des Gefangenen

geirvonnenen Anhaltspunkte ‘vird eine Untersuchung über

das Vorleben‘ und die Zustände in seiner Familie vor

genommen und je nach dem Ergebniss derselben die

Unterbringung in Zwangserziehung betrieben, oder sonstige

Ueberwachung‘ angeordnet, ‘falls nicht jede Fürsorge sich

als unnöthig erwies. Wie nothwendig eine derartige ein

gehende Beschäftigung mit der wegen kleiner Verfehlungen

durch die Gefängnisse durchgehenden,‘Jugendlichen ist,

zeigt die Thatsache, dass der Verein Mannheim im Jahre 1889

sich mit nur 8 Jugendlichen beschäftigte und im Jahre 1898

mit 82. In den Zwischenjahren befanden sich in Schutz

finsorge;

1890 . . . . 7

1891 . . . . 12

1892 . . . . 117

1893 . . . . 55

1894 . . . . 31

1895 . . . . 47

1896 . . . . 47

1897 . ._ . . 52

1898 . . . .‘ 82

1' Der Staatsverwaltung unterstehende Asyle für jugend

1Phe Verbrecher oder verwahrloste Jugendliche giebt es

‘ncht- Soweit Zwangserziehung‘ gegen dieselben aus
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gesprochen und die Belassung in einer ‚Familie als. un

thunlich befunden ist, kommen die männlichen und Weib

liehen Jugendlichen in die unter der Oentralleitung der

badischen Schutzvereine stehenden Anstalt Flehingen be

ziehungsweise Sickingen. I

Zur Unterbringung‘ von verwahrlosten, abernicht in

Zwangserziehuug stehenden Kindern stehen ‚genügende d

konfessionell geleitete Anstalten zur Verfügung.

Die Ausübung der Sohutzaufsicht innerhalb der Ge

fängnisse geschieht nur durch Beamte der ‘Gefängnisse,

beziehungsweise in kleinen Anstalten durch die den ‘mit

denGefängnissseelsorge betrauten Geistlichen. Eine all

gemeine Zulassung der Mitglieder der Schutzvereine in die

Gefängnisse zur Entfaltung ihrer Thätigkeit während der

Strafzeit findet nicht statt.

Eine solche ist auch im Hinblick auf den Ernst, mit

dem die Beamten die schutzvereinlichen Bestrebungen

während der Strafzeit fördern, unnöthig.

Ganz besonders ist zu erwähnen, dass Ihre Kgl. Hoheit

die Grossherzogin gnädigst den Wunsch auszusprechen

geruht hat, es möge Hochderselben jeweils Bericht erstattet

werden, wenn, bei Sträflingen mit längerer Strafdauer, die

Bethätigung einer Allerhöchsten Theilnahmeerweisung durch

eine mildernde Einwirkung auf Verhärtete Gemüther und EI‘

muthigung der zum Bessern sich wendenden Strafgefangenen

eine Förderung des erzieherischen Zweckes des Straf

vollzuges und eine Unterstützung der hieraufgerichteten

Bestrebungen der Strafanstaltsbeamten erhoffen lasse.

Diesbezügliche Allerhöcliste Theilnahrnebeweise pflegen

in geeigneten Fällen im Anschlusse an Familienereignisse,

wie Erste Kommunion oder Konfirmation von. Kindern

Gefangener‘ oder an Weihnachten verliehen zu werden.

V. Statistik.

“an pflegt gewöhnlich die Beschaffenheit des ‚Straf

vollzugswesens eines Landes nach den Zahlen der fest
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gestellten Rückfälle ehemaliger Gefangener in Strafthaten

zu bemessen. Ich halte diese Ansicht für falsch Dieselbe

übersieht, dass die Strafdauer, also die Zeit, welche dem

Strafvollzugsbeamten zur Einwirkung auf den Gefangenen

zu Gebote steht, nicht nach dem moralischen Verschulden,

nicht nach der inneren Verdorbenheit der Charakters be

messen wird, sondern in erster Linie nach dem Erfolg,

den die bestrafte That gehabt hat. Im günstigsten Falle

kann jene bei der Strafausrnessung mitberücksichtigt werden

und selbst wenn dies geschehen ist, so kommt nur die

Ansicht des Richters zur Geltung. Es ist deshalb eine

Unbilligkeit, den Strafvollzugsbeamten für einen Misserfolg

der Strafe verantwortlich machen zu wollen, die er vielleicht

nach seinen eingehenden Kenntnissen über die moralische

Qualifikation des Gefangenen zur Umbildung des Charakters,

Weil zu kurz, für völlig ungenügend erkannt hat Es _ist

„ferner zu berücksichtigen, dass der Rückfall in vielen

Fällen nicht nur in der verbrecherischen oder widerstands

,_ unfähigen Oharakteranlage, sondern in dem Verhalten der

s) menschlichen Gesellschaften gegen den entlassenen Ge

ä; fangenen seinen Grund hat. . I ‘

Wenn ein Gefangener bei der Entlassung zur Einsicht

T der Verwerflichkeit seines früheren Lebenswandels gebracht

wurde, wenn er den festen Entschluss, ein ehrliches Leben

_Zu führen, gefasst und bethatigt hat, wenn die Gesellschaft

111m aber die Durchführung dieses Vorhabens unmöglich

macht und ihn zu den Verbrechern zurückstösst, so ist es

abermals unbillig, den Strafvollzug für diesen Rückfall

verantwortlich zu machen.

Es ist deshalb die Grösse der Rückfallsziffer für die

Beurtheilung des Strafvollzugswesens nicht von der Be

dgutunä die ihr gewöhnlich beigelegt wird, und es Will

mir Scheinen, als ob aus dem Anwachsen viel eher auf

Mangel im Strafensystem als im Vollzug der in Folge

Pzlnes bestehenden Strafensystelns ausgesprochenen Strafen

ßehlüsse zu ziehen seien. In Anbetracht dieser, der

Ruckfallstatistik innewohnenden Bedeutung, möge erwähnt

5:”Pfffä.1.3.’;7"!LiESFEAHY
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werden, dass von den im Zeitraum 1896-1897 und 1898

in den badischen Centralstrafanstalten eingelieferten Per

sonen 35,817o durchschnittlich mindestens einmal wegen

Verbrechen oder Vergehen vorbestraft waren. ‚

Die Anstalt für männliche Zwangserziehungszöglinge

war belegt am Schlüsse des Jahres 1893 mit 68, davon

waren in der Anstalt:

  

l Zum | Zum l Zum Zum l _Un

‘um Mal |2ten Mal i3ten Mal 4ten Mal i ‚(gewiss

'| 59 1 7 21 —— _——

1894 mit 69 1 55 8 2 2 2

1895 rnit 71 61 1 8 -—- 2 -e

1896 nnt es so . 25 2 1 '—

Ueber die Handhabung des Urlaubes auf Wohlverhalten

und der vorläufigen Entlassung ist die Statistik leider nur

bis zum Jahre 1895 bearbeitet. Aus derselben ist folgendes

zu entnehmen: Es erfolgten:

Beurlaubungen auf

Wohlverhalten : Wlderrute Z

1891 . . . . 106 1891 . . . . 0

1892 . . . . 197 1892 . . . . 3

1893 . . . . 179 1893 . 1 . . 25

1894 . . . . 176 1894 . . . . 22

1895 . . . . 157 1895 . . . . 18

Vollägstlliilbgäerfint Widerrufe :

1890 . . . . 111 1890 4

1891 . . . . 117 1 89 1 . 3

1892 . . . . 109 1892 . . . . 4

1893 . . . . 123 1893 . . .'. 11

1894 . . . . 1 14 1894 4

1895 . . . . 97 1895 3
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Aus der Statistik über Bettel und Landstreicherei ist

zu erwähnen, dass verurtheilt wurden:

1889 . . . . 5182 ‚

‘1890 . . . . 4543

‚ 1891 . . . . 4944

1892 . . . . 6380

1893 . . . . 6528

1894 . . . . 6363

1895 . . . . 5507

1896 . . . . 5342 Personen.

hlannheim, Juni 1898. r‘

Dr. 11. EngeZbe/‘gr.

lnndiilierlessungen an ltelegirte in den französischen

Strafkolonien. '

Von Staatsanwalt Dr.‘ N ein anits ch in Marburg a. D.

 

Das französische Strafgesetz theilt die strafbaren

Handlungen in drei Gruppen, nämlich: in Verbrechen

rcrlmef)’ Vergehen (dälzfs) und Polizeiübertretungen (Contro

ventzomj

, Die Freiheitsstrafen wegen Verbrechen werden theils

1m (f-llropäischen Frankreich, theils auf aussereuropäischem

Gebiete vollzogen und sind verschieden, je nachdem es

sich um ein politisches oder gemeines Verbrechen handelt.

Zu den ausserhalb Europas zu vollstrecken den Freiheits

strafen Wegen politischer Verbrechen gehört die De por

tatlfin, Wegen nicht politischer Verbrechen die Zwangs

grbelt (trawuxflrcäs) von lebenslanger Dauer oder von

w20 Jahren, welche durch Tran sportation in eine

Strafkolonie vollstreckt wird und für Riickfällige die

flesanon.

Trtlnsportation. Die Strafe der Zwangsarbeit

(trawßx fofßäs), deren Dauer 5 bis 20 Jahre oder lebens

lang 1st, wurde vor dem Gesetze vom 30. Mai 1854 in den
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v-ier Bagnos Toulon, Brest, Rochefort und Lorient vollstreckt.

An die Stelle dieser Bagnos trat in Folge des eben

bezogenen Gesetzes die Transportation zunächst nach

Guyana, seit 1863 auch nach Neu-Caledonien und seit 1867

ausschliesslich nach der letztgenannten Kolonie.

D ep o rtation. Die Deportationsstrafe, die bereits im

Code pdnal als schwere Strafe für politische Delikte ein

geführt ist, wird zu Folge Gesetzes vom 23. März 1872

bei schweren politischen Verbrechen und zwar stets auf

Lebenszeit ‘verhängt und zerfällt in die „Deportation dons

zme enoezäzte fortzfiek“ (Deportation mit Einschliessung in

einem befestigten Orte) und in die einfache Deportation

(deportation szänplo).

Die erste Art der Deportation trat an die Stelle der

für politische Verbrecher abgeschafften Todesstrafe.

Die Deportation unterscheidet sich von der Trans

portation durch das Wegfallen des Arbeitszwanges.

Relegation.*) Die Strafe der Relegation ist eine

Nebenstrafe, besteht in der lebenslänglichen Verbannung

in eine der französischen Kolonieen ‘oder Besitzungen

nach ausgestandener Hauptstrafe und ist nach

dem Gesetze vom 27. Mai 1885 von den ordentlichen

Gerichten gegen Diejenigen auszusprechen, welche innerhalb

10 Jahren zweimal zu Zuchthaus oder einmal zu Zucht

haus und zweimal zu mehr als zweijährigem Gefängnisse

oder wegen bestimmter Delikte. gegen die Sicherheit des

Eigenthums oder gegen die Sittlichkeit zu mehr als drei

monatlichem Gefängnisse, viermal wegen Verbrechen über

haupt, oder wegen Vergehen der obenbezeichneten Art zu

mehr als dreimonatlichem Gefängniss, endlich welche

siebenmal überhaupt zu Gefängniss, darunter zweimal

wegen der bezeichneten Delikte und zweimal wegen

Vagabondage oder Betretung verbotener Orte zu mehr als

drei Monaten verurtheilt worden sind.

Es sind zwei Arten der Relegation, nämlich die

individuelle und die kollektive zu unterscheiden.

Die erstere (relogatzon individuelle) besteht darin, dass

die Relegirten am Verbannungsorte in Freiheit leben und

nur gewissen Beschränkungen ausgesetzt werden, wogegen

die Relegirten der zweiten Art (relefgatzon oolleotioe)

gemeinsam in Anstalten angehalten und dem Arbeitszwange

unterworfen sind.

Siehe auch Blätter für Gefängnisskundc. Bd. 34, S. 136 “
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Zur Relegation der ersten Art werden diejenigen

zugelassen, die sich über genügende Unterhaltsmittel aus

weisen können, doeh kann diese vom Minister des Innern

auf Grund des Berichtes eines besonderen Ausschusses zu

ertheiiende Vergünstigung bei schlechter Aufführung wider

rufen werden.

Die Relegirten können ilach 6 Jahren der Verbannung

unter Bezugnahme auf ihre gute Aufführung‘ um Befreiung

von der Relegation ansuchen. (Aus Dr. Victor v. Leit

maier, österreichische Gefangnisskunde.) -

In Ausführung‘ des vorcitirten, die ‘Rückfälligen

betreffenden Gesetzes vom 27. Mai 1885 wurde unter dem

8. Mai 1899 in N0. 128 des Amtsblattes der französischen

Republik das nachstehende, in wortgetreuer Uebersetzung

gebrachte Dekret über Landüberlassungen an

Relegirte kundgemacht. ' ‘

i. Titel. .

Besitzeinweisung.

Art. 1. Landüberlassungen können in den französischen

lsolonien oder Besitzungen und zwar nur auf dem

Gebiete der Relegirten gewahrt werden:

1. den Kollektiv-Relegirten guter Führung, die sich

genügenden Arbeitsverdienst (Mmle) erworben

aben

2. den lhdividual-Relegirten, Welche ‚in der Spar

kasse der Gefängnissveiwivaltung oder mangels

einer solchen in der Depositenkasse eine Kaution

hinterlegt haben.

Das Maximum des Betrages dieses Pekuliums und

der Kaution, das nicht unter 100 Francs ausmachen

darf, wird durch Verfügung des Gouverneurs, die vom

Kolonieenminister genehmigt sein muss, festgesetzt.

_ Dle-Verleihungen finden nur provisorisch statt;

Sie werden erst in den Fristen und unter den Be

dlnsungen definitiv, die im 2. Abschnitt des n, Titels

es gegenwärtigen Dekretes vorgesehen sind.

Art- Jede Besitzeinweisung ist Gegenstand einer be

sonderen Entschliessung, die vom Gouverneur über

Orschlag des Generaldirektors der Gefängniss

verwaltting nach Einholung eines Gutachtens der

>
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lokalen Klassifikationskommission in geheimerBerathung

Art.

Art.

Art;

Art.

Art.

Art.

getroffen wird.

Diese Entschliessung, welchehinsichtlich der Indi.

vidual-Relegirten die Höhe der Kaution fixirt, wird in

die Register der Gefängnissverwaltting eingetragen

und eine Abschrift ‘davon sowohl dem Inhaber als dem

Domaneneinnehmer übergeben.

Hierüber wird dem Kolonieenminister unmittelbarer

Bericht erstattet.

3. Die Konzessionare oder ihre Rechtsnachfolger müssen

eine fortdauernde jährliche Rente bezahlen, welche in

der die Besitzeinweisung enthaltenden Entschliessung

nach Massgabe des Umfanges der überlassenen Grund

stücke festgesetzt wird ‘und bei Ackergrundstücken

pro Hektar und Jahr keinesfalls mehr als 20 und

weniger als 10 Francs betragen darf.

Was jedoch die im untenfolgenden Artikel 9 an

geführten Landstrecken anlangt, so betragt für d1e

Gesammtheit des abgetretenen G-ebietes das Maximum 50

Francs, das Minimum 10 Francs.

4. Das Grundkapital für diese Rente wird in jeder

die Besitzeinweisung verfügenden Entschliessung gleich

falls festgesetzt. Dasselbe kann bei Ackergrundstücken

pro Hektar nicht höher als 600 Francs und nicht

geringer als 400 Ffancs sein. Was die im nach

folgenden Art. 9 vorgesehenen Grundstücke betrifft,

so ist das Maximum 2000 Francs und das Minimum

500 Francs für die Gesammtheit des Besitzes.

5. Die jedem Konzessionar auferlegten Spezialbeding

ungen werden durch den Besitzeinweisungsbeschluss

festgesetzt.

6. Die in Ausführung dieses Dekretes überlassenen

Grundstücke .werden ohne Haftung für Ausmass

Bodenbeschaffenheit, Werth oder Zustand übergeben,

wobei jede Beschwerde irgendwelcher Art gegen den

Staat ausgeschlossen ist.

7. Die Grundstücke werden sammt einem nach den

von der Verwaltung festgesetzten Modalitäten gebauten

Hause übergeben. ‘

8. Das Flachenmaass jedes Ackergrundstückes richtet

sich nach der Beschaffenheit des Grund und Bodens

und der Zahl der Familienglieder des Konzessionars,

es darf jedoch nicht weniger als 3 Hektar und nicht

I’ Ii‘
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mehr als 10 Hektar ausmachen. Die Grundstücke

umfassen nur urbar gemachtes Land.

Art. 9. Das Flächenmaass des Grundstückes darf auch

dann 20 Ar nicht übersteigen und nicht geringer als

10 Ar sein, wenn dasselbe in der Umgebung von

städtischen _Ansiedelungen zur Betreibung‘ eines

Handels, einer Industrie oder eines Gewerbes ver

liehen wird, welche für die Bewirthschziftung der Acker

grundstücke als nützlich angesehen werden. Diese

werden in ein begrenztes Namensverzeicliniss einge

tragen, das durch den Gouverneur in geheimer Be

rathung (an ronsezlprzbi!) festgestellt und dem Kolonieen

minister zur Genehmigung vorgelegt wird.

In diesen Fällen wird die Grösse jedes zuzutheilenden

Grundstückes innerhalb der Grenzen der vorgenannten

Flächen unter Rücksichtnahme auf die Lage des

Terrains und das vom Konzessionär auszuübende Ge

werbe festgesetzt.

Art. 10. Jedem Konzessionär wird nur eine einmalige

Lieferung von Ackergeräthschaften, Bettzeug und Be

kleidung gewährt, deren Zusammenstellung und Werth

bemessung in jeder Kolonie vom Gouverneur in geheimer

Berathung festgesetzt und dem Kolonieenminister zur

Genehmigung vorgelegt wird.

Der Werth dieser gelieferten Gegenstände kann bei

den definitiven Konzessionären unter den in den unten

iqlgenden Artikeln 27 und 28 vorgesehenen Bedingungen

eingetrieben werden. 1

Art. 11. Jeder Konzessionär bekommt eine Ration von

Lebensmitteln oder eine entsprechende Vergütung dafür

und zwar der Ackerbau treibende Konzessionär für

‘ die Dauer von 6 Monaten, der Gewerbe treibende

Konzessionär des Artikels 9 für die Dauer von 3Monaten.

Während der eben angeführten Perioden hat der ver

heirathete Konzessionär ausserdem das Anrecht auf

eme ganze Lebensmittelration oder eine derselben ent

sprechende Entschädigung für seine Frau und auf eine

hfitiife Ration für jedes Kind, welches über 3 Jahre

a ist.

Art. 12. Die ärztliche Behandlung wird dem Konzessionär

und seiner Familie während des ersten mit dem Tage

des Besitzantrittes beginnenden Jahres unentgeltlich

Zu Theil.

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. 5
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Art.

Art.

Art.

Art.

ll. Titel.

System‘ der Verleihungen.

1. Abschnitt.

Von den provisorischen Verleihungen.

13. Die durch die Besitzeinweisung der Relegirten

veranlassten Ausgaben für Urbarmachungen, Erbauung

von Wohnungen und Ausfolgung von Ackergeräth

sch aften werden dem Staatsbudget zur Last geschrieben.

(Verwaltungskosten der Kolonieen.)

Die Rückerstattungen der nur aus dem Titel von

Vorschüssen innerhalb der Grenzen des Artikels 10

gemachten Ausgaben werden dem Staatsbudget unter

dem Titel „Verschiedene Einnahmen“ zugewiesen.

14. Der provisorische Konzessionär ist verpflichtet,

auf dem ihm zugewiesenen Grundstücke zu wohnen,

er kann es weder veräussern‚ noch belasten, noch

verpachten.

15. Jedes Grundstück muss während des ersten Jahres

zur Hälfte, während des zweiten Jahres im Ganzen

kultivirt sein.

16. Die provisorischen Verleihungen müssen widerrufen

werden :

1. für jede Thathandlung, welche eine Verbrechens

strafe im Gefolge hatte„

2. für Entweichung oder versuchte Entweichung,

3. für Unterlassung der Zahlung der jedem Kon

zessionär auferlegten Rente während der auf die

Verfallszeit jedes Termines folgenden 6 Monate,

wobei die Verwaltung weder zu einer Notifikation,

noch zu einer vorausgehenden Einmahnung Ver

pflichtet ist.

Es kann jedoch bei Nachweis einer vzlv major

dem Konzessionär durch den Gouverneur nach

geh ei mer B er a th un g ein Zahlungsaufschub

von höchstens 6 Monaten gewährt werden.

Die provisorischen. Verleihungen können wider

rufen werden :
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1. für jede Thathandlung, die eine „feine sor

reotzonelle“ nach sich gezogen, j

2. für schlechte Führung,

3. für Zuchtlosigkeit,

4. für die Unterlassung der Bearbeitung der

Grundstücke,

5. für den Bruch irgend einer der Verfügungen

des Artikels 14 oder 15 dieses Dekretes oder

der besonderen in der Entschliessung über die

Besitzeinweisung festgelegten Bedingungen.

Art 17. Der Widerruf der Verleihung zieht die Abnahme

der Ackergeräthschaften, des Bettzeuges und der

Bekleidung, welche dem Konzessionär geliefert worden

sind, nach sich; derselbe kann keinen Anspruch auf

irgend eine Entschädigung erheben, selbst nicht für

Herrichtungen und Verbesserungen, welche er auf dem

Grundstücke veranstaltet hat.

Der Widerrufsbeschluss kann jedoch bestimmen,

dass, wenn es sich um einen Kollektiv-Relegirten

handelt, der Werth der Früchte des Grundstückes,

welche sich noch in natura in seinem Besitze befinden

oder noch hängen oder auf der Wurzel sind, seinem 1

Arbeitsverdienst zugeschrieben werde, wenn es sich

aber um einen lndividual-Relegirten handelt, dass dem

selben diese Erträgnisse selbst bleiben oder übergeben

werden.

Art. 18. Die den Widerruf der provisorischen Verleihungen

aussprechenden Entschliessungen werden vom Gouver

Ileur in geheimer Berathung über Vorschlag des General

dlrektors der Gefängnissverwaltung nach Einholung

ßiräes Gutachtens der lokalen Klassifikationskommission

ge asst. '

Art. 19. Die den Widerruf der provisorischen Verleihungen

aussprechenden Entschliessungen verfügen gleichzeitig,

0b die Kaution im Ganzen oder nur theilweise zurück

behalten werden soll.

_ Auf jeden Fall kann die zurückzubehaltende Summe

nlcht geringer als 100 Francs sein.

Anm III! Falle der Besitzentsetzung oder des Todes

311168 provisorischen Konzessionärs fallen die über

lassenen Grundstücke einfach an die Strafdomäne zurück.

Art- _21- Unbeschadet des vorausgehenden Artikels können

Jedoch die Frau oder die Kinder des Konzessionärs,

5* w‘ I
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wenn sie in der Kolonie wohnen, das Grundstück, Die denii

welches ihrem Gatten respektive Vater überlassen iiiitgillid 21

war, erhalten, ohne dass sie verbunden wären, eine iieideitsiiiii

neue Kaution zu leisten. iiiiexeklllilfl

liisiemgii

_ 2. Abschnitt.

Von den definitiven Verleihungen. isläldiiigängsfh

Art. 22. Das Eigenthum des Grundstückes wird erst nach ‚Dielirigii

Ablauf eines mit dem Tage der Beschliessung der iietiieichei

provisorischen Besitzeinweisungbeginnenden Zeitraumes _- beglaubigten

von sieben Jahren unter dem Vorbehalt definitiv, ’ Bemerkungen

dass der Relegirte während dieses Zeitraumes die ‚ Gtntraldireki

Wohlthat der individuellen Relegation erhalten hat. jfjmiaugels‘

Art. 23. Wenn die im Artikel 21 vorgesehene provisorische l [humstjtels I,

Verleihung der Frau oder den Kindern zugestanden j. iäTagen m

wird, so fixirt diese Entschliessung den Zeitraum, nach Verleihung C

welchem die Verleihung definitiv wird; derselbe kann itrilypolhe}

jedoch weder geringer als drei Jahre, noch länger als iürzugsrech,

i“ im elillilifünf Jahre sein. p

\ ierlieiichisiArt. 24. Mit dein Tage, an welchem die Verleihung definitiv

geworden, kann sich der Konzessionär von der Be

zahlung der zu leistenden Rente dadurch frei machen,

dass er das im Artikel 4 dieses Dekretes der Höhe

nach bestimmte Kapital einzahlt. _ _ __

Die Verwaltung kann jedoch das die Rente repra

sende Kapital nur dann einfordern, wenn das definitiv

 

‘ li

zugefallene Grundstück verkauft oder verschenkt ititiven E

werden sollte. Hai Die K},

Art. 25. Der definitive Konzessionär hat den Anspruch auf itiüberlags‘

Rückerstattung der im Artikel 1 dieses Dekretes V01" it iagede

gesehenen Kaution in jenem Monate, welcher auf den ltiiiiumes

Zeitpunkt folgt, in welchem die Verleihung definitiv U? l

geworden. i], 23,10%‘
Art. 26. In dem Monate, welcher auf den Zeitpunkt folgt, 11 ‘t

in welchem eine Verleihung definitiv geworden 1st; am,“

wird ein Eigenthumstitel begründet. Bei?“

Ueber denselben wird eine vom Generaldirektor del‘ läge‘ i

Gefängnissverwaltung oder seinem Vertreter und Vofn 2 ‚um‘

Konzessionär unterzeichnete und vom Gouverneur In Bei Ü

geheimer Berathung endgiltig genehmigte Original- dKläYäii

ilei
urkunde errichtet.



  

  

Die derart errichteten Urkunden, welche über

Antrag und auf Kosten der Konzessionare eingetragen

werden„sind authentisch und dritten Personen gegen

über exekutionsfahig. ‚

Ausfertigungen hiervon werden sowohl den Parteien, '

als auch dem Domaneneinnehmer zugefertigt. '

Von jeder definitiven Besitzeinweisung erhalt über

dies der Schatzamtszahlmeister eine einfache Ver

ständigung. _

Die Originalurkunden aller definitiven Eigenthums

btitel,.welchen alle Vollmachten, Plane und anderen

» beglaubigten Schriftstücke sammt den erforderlichen

V Bemerkungen anzuschliessen sind, werden bei der

1' Generaldirektion der Gefängnissverwaltung aufbewahrt.

I‘ . Art. 27. Mangels der Umschreibung des definitiven Eigen

thumstitels muss die Gefängnissverwaltung innerhalb

1 45 Tagen nach dem Zeitpunkte, in welchem jede

i Verleihung definitiv geworden, für eine Vermerkung

derHypotheken Sorge tragen, um dem Staate sein

. Vorzugsrecht für die Eintreibung der vom Grund

; Stücke entfallenden Rente, des Kapitals dieser Rente,

I der Gerichtskosteii und für die Rückzahlung der im

\ Artikel 10 vorgesehenen Vorschüsse zu wahren.

1.. Diese Verwaltung unterliegt nicht der IOjahrigen

.» Erneuerung und behält ihre Wirksamkeit wahrend

‘ 30 vom Tage ihrer Datirung laufenden Jahren.

. _ Die Vormerkungsverzeichnisse gründen sich für

“ Jedes Rechtfertigungsstück auf die Ausfertigung des

definitiven Eigenthumstitels.

‚ Art. 28. Die Klage des Staatsschatzes kann hinsichtlich

„s, der überlassenen Güter erst nach Ablauf eines mit

‘n: dem Tage der definitiven Besitzeinweisung beginnenden

A- Zeitraumes von 10 Jahren eingebracht werden.

h. Diese Klage kann jedoch hinsichtlich der genannten

(wuter sofort eingebracht werden:

1. Im Falle des Verkaufes, der Schenkung oder

de)!‘ erblichen Uebertragung derselben zu Gunsten

eines Anderen als der Frau oder der Kinder des

‚Konzessionars.

2. Bei Ueberlassuiig der Bezahlung der Annuitat

durch diesen Letzteren, seine Frau und seine

Kinder, welche ermächtigt werden können, die

selbe iii Stellvertretung bis zur gänzlichen Be
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gleichung der Gerichtskosten und der Vorschüsse,

für deren Erstattung sie dem Staatsschatze

gegenüber haften, zu bezahlen. Die Höhe dieser

Annuität wird vom Gouverneur in geheimer

Berathung über Vorschlag des Generaldirektors

der Gefängnissverwaltung nach Einholung eines

Gutachtens des Schatzamtszahlmeisters fest

gesetzt.

3. Abschnitt.

Gemeinsame Bestimmungen über die provisorischen

Art.

Art.

Art.

Verleihungen.

29. Die Konzessionäre und ihre Rechtsnachfolger sind

verpflichtet, Grundstrecken und Materialen aller. Art

abzutreten‚ wenn der Gouverneur in geheimer Be

rathung die Entscheidung trifft, dass dieselben zur

Eröffnung, Erbauung, Gleichrichtung oder Verbesserung

von Strassen, Wasserwegen oder Wasserleitungen

benöthigt werden.

Die Konzessionäre haben nur dann Anspruch auf

eine Entschädigung, wenn es sich um eine direkte und

materielle Beschädigung handelt, die an ihren bebauten

oder meliorirten Grundflächen, an Gehegen, an Wohn

räumen oder an in Ausbeutung begriffenen Stein

brüchen geschehen ist.

Im Falle eines Streites wird die Entscheidung nach

den im Art. 33 dieses Dekretes festgelegten Grund

sätzen bestimmt.

30. Die Konzessionäre sind erst zwei Jahre nach

Reschhessung der Besitzeinweisung zur Zahlung der

1m Art. 3 dieses Dekretes vorgesehenen Rente ver

pflichtet. '

Die Zahlung dieser Rente erfolgt halbjährig im

Vorhinein im Staatsdomänenbureau am 1. Januar und

‚l. Juli Jeden Jahres, wobei für das erste Semester nur

Jener Zeitraum in Anrechnung kommt, welcher nach

dem Zeitpunkte, mit welchem die Rente eintreibbar ist,

verflossen ist.

31. Die Rückstände der den Konzessionären auf

erlegten Renten, ebenso wie die Rückkaufskapitaliell

der ebengenannten Renten werden durch den Domänen

einnehmer auf Rechnung der vom Schatzamtszahl

weiter (tnion
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meister (trosorzor-poyeur) zu Gunsten des Staatsschatzes

gemachten Einnahmen eingetrieben.

Die Eintreibung dieser Summen kann im Wege der

Pfändung und auf jede sonstige gesetzliche Art bewirkt

werden.

Die Pfändung veranlasst der Domäneneinnehmer

ohne weitere Formalität auf Grund einer vom General

direktor der Gefängnissverwaltung beglaubigten, mit

der Exekutionsklausel versehenen Urkunde.

Die Eintreibung der Annuität, der Gerichtskosten

und der rückzuzahlenden Vorschüsse wird vom Schatz

amtszahlmeister und von den ihm unterstehenden

Beamten für Rechnung‘ des Staatssehatzes sichergestellt.

Art. 32. Für die Ausübung von Rechten und Anbringung

von Klagen, die ihre Voraussetzung in diesem Dekrete

finden, gilt die Lage des überlassenen Grundstückes

als Wohnort des Konzessionärs.

Art. 33. Alle Streitigkeiten, welche zwischen den Kon

zessionären und der Verwaltung in Betreff der über

lassenen Grundstücke entstehen, werden im Verwaltungs

wege ausgetragen.

4. Abschnitt.

Besitzentsetzung der definitiven Konzessionäre.

Aft- 34. Wenn in jenem Monate, welcher der Notifikation der

1m Artikel 31 dieses Dekretes vorgesehenen Exekution

folgt, die Bezahlung der Renten und der Rentenkapitalien

unterbleibt, so wird der Konzessionär des Grundstückes

verlustig. Der Verlust wird durch Beschluss des

Gouverneurs, der in geheimer Berathung über Vorschlag

des Generaldirektors der Gefängnissverwaltung gefasst

wird, ausgesprochen.

Der Verlust wird dem Konzessionär, sowie dritten

Personen notifizirt, welche auf das Grundstück Rechte

erworben haben und zu deren Erhaltung den gesetz

l1chen Schutz anrufen.

Art. 35. Der Verlust wird erst dann zu einem definitiven,

Wenn der Konzessionär oder der dritte. Berechtigte

Innerhalb der Frist von 3 Monaten, welche von der

Notlflkation der den Verlust aussprechenden Ent

schliessung zu laufen beginnt, die Bezahlung‘ der

Rente oder des Rentenkapitals nicht bewirkt oder 1m

 

~



_72_

  

Art.

Art.

Verwaltungswege gegen die Entscheidung Widerspruch

erhoben haben. Bei definitiver Besitzentsetzung fallen

die überlassenen Grundstücke an die Strafdomäne

zurück, frei von allen Schulden, öffentlichen ‘Lasten

und Hypotheken, ohne dass Anspruch auf irgend eine

Entschädigungsleistung, selbst nicht für nützlich be

fundene, dem Staate erhalten bleibende Herrichtungen,

erhoben werden könnte. '

Die Verwaltung ist verbunden, jedoch nur für die

Dauer von 3 Jahren, jene von dem des Besitzes

entsetzten Konzessionär ohne betrügerisches Ein

verständniss abgeschlossenen Pachtverträge aufrecht

zu erhalten, welche im Augenblicke der Besitzentsetzung

ein sicheres Datum erlangt hatten. '

36. Die Notifikation der die Besitzentsetzung aus

sprechenden Entschliessung erfolgt im Verwaltungs

wege zu eigenen Händen im Wohnorte, falls die

Interessenten in der Kolonie domiziliren, im gegen

theiligen Falle geschieht sie rechtsverbindlich an den

Zivilstaatsbeamten jenes Kreises, in welchem die über

lassenen Grundstücke liegen.

37. Sobald die die Besitzentsetzung aussprechende

Entschliessung definitiv geworden ist, wird sie im

Besitzregister über Antrag der Gefängnissverwaltung

angemerkt.

III. Titel.

Rechte Dritter, des überlebenden Ehegatten und der

Erben des Konzessionärs hinsichtlich der überlassenen

Art.

Art.

Art.

Grundstücke.

38. Die Schuldforderungen, welche den Verleihungen

vorausgehen und nicht Gerichtskosten sind, können

aus den überlassenen Grundstücken oder ihren Früchten

nicht eingetriehen werden.

39. Die überlassenen Grundstücke bilden Errungell‘

schaften, wenn der Relegirte und sein Ehetheil die Ehe

mit Gütergemeinschaft oder mit Errungensohaftsgemein

schaft geschlossen haben.

40. Wenn der definitive Konzessionär vor dem Rück

kaufe der Rente stirbt, gehen die überlassenen Grund

  

rielie in d.

lrebkornnie

ie 0th der

i hnende \‘

i der Fruelitg

_1.:.„Mr-s“‚1-.‚

 

_.=.a<.

el‘

llnngels

ii t der der

Wenn d

e Wliibbt

bihrt die

en Brtiderr

dort no

 



.i _73_

  

stüoke in das volle Eigenthum der Kinder oder ihrer

Nachkommen über, die in der Kolonie leben; wenn.

jedoch der Konzessionareine ebenfalls in der Kolonie

wohnende Wittwe hinterlässt, so gebührt ihr zur Hälfte

der Fruchtgenuss.

Mangels in der Kolonie lebender Nachkommen,

fällt der dort wohnenden Wittwe das volle Eigenthum zu.

Wenn der Konzessionäi‘ weder Nachkommen, noch

eine Wittwe hinterlässt, die in der Kolonie leben,

gebührt die Nachfolge in die überlassenen Grundstücke

den Brüdern und Schwestern oder deren Nachkommen,

die dort wohnen.

Die Kinder und ihre Nachkommen, die Brüder und

Schwestern und deren Nachkommen succediren entweder

von sich aus oder durch Repräsentation, wie dies in

den Artikeln 739 und 745 das Code am‘! geordnet ist.

Mangels in der Kolonie wohnender Brüder und

Schwestern oder Nachkommen derselben fallen die

überlassenen Güter an den Staatsschatz zurück und

werden der Strafdomäne einverleibt.

Art. 41. Die relegirte Frau, die verheirathet ist, deren

Mann jedoch nicht in der Kolonie wohnt, ist für den

_Fall einer provisorischen oder definitiven Verleihung

insoweit von jeder eheherrlichen Genehmigung oder

Vertretung vor Gericht frei, als es sich um Verwaltungs

massregeln hinsichtlich des überlassenen Grundstückes,

um Ausnutzung oder Genuss desselben handelt.

In gleicher Weise kann sie das definitiv zugewiesene

Grundstück veräussern oder belasten.

. Dasselbe gilt von der Frau des Relegirten, wenn

Sle unter den Bedingungen des Artikels 21 das Grund

stück beansprucht und erhält.

IV. Titel.

Allgemeine und Ä[lebergangs-Bestimmungen.

A1‘t'4.2- Vor Kundmachung dieses Dckretes Relegirten

fämgerälumte Verleihungen sind dessen Vorschriften

Innerhalb dreier Monate nach der Kundmachung zu

unterziehen; während der gleichen Frist von dre1

Monaten müssen die Höhe der Rente, welche der

Konzessionär zu zahlen hat und das Kapital derselben
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nach Massgabe der Bedingungen der Artikel 3 und 4

bestimmt werden. _

Die oben berührten Verleihungen können erst nach

Ablauf eines mit der Kundmachung dieses Dekretes

in der Kolonie beginnenden Jahres definitiv werden.

Art. 43. Der Gatte einer relegirten Frau, die sich im

Genusse eines überlassenen Grundstückes befindet, ist

unter den gleichen Bedingungen wie die Frau des

relegirten Konzessionärs der diesem durch das vor

stehende Dekret eingeräumten Vortheile theilhaftig.

Art. 44. Aufgehoben werden alle Vorschriften, welche mit

diesem Dekrete nicht im Einklange stehen.

Art. 45. Der Kolonieenminister, der Grosssiegelbewahrei‘

und der Justizminister werden, soweit es in deren Ressort

fallt, mit der Durchführung dieses Dekretes betraut,

welches im Amtsblatt der französischen Republik

kundgemacht und in der Gesetzsammlung und im

Amtsblatt des Kolonieenministers eingetragen wird.

Gegeben zu Paris, 8. Mai 1899.

Gutachten

zu der bei der nächsten Vereinsversammlung zur Berathilng

kommenden Frage:

 

1. lst es zulässig, in die Bibliothek für die

Gefangenen

a)die deutschen Klassiker,

b)Romane, eventuell welcher Art, auf

zunehmen?

Welche Sorte Jugendschriften ist von der

Anschaffung für eine Gefangenenbibliothek

auszuschliessen?

A) Von Kirehenrath Otto Fleischmann, prot. Hausgeist

licher der Königl. Bayr. Strafanstalt und des Arbeits

hauses Kaiserslautern.

Ueber obige Fragen wurde schon öfters in Versamm

lungen von (lefäingnissbeamten berathen, sie standen auf
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dein internationalen Gefängnisskongress zu Paris im Jahre

1895 zur Verhandlung‘, etliche Gefängnissbibliothekare

haben ihre Ansichten darüber in Fachblättern niedergelegt,

jeder gewissenhafte Gefängnissbeamte, der mit der An

schaffung der Lesebücher betraut ist, hat sich selbst schon

diese Fragen gestellt, und bald so, bald anders entschieden.

Trotzdem der Kongress in Paris wenigstens ‘die erste der

selben nach Einholung zahlreicher Gutachten in bejahendem

Sinne beantwortet hat, ist bis- jetzt eine Einstimmigkeit

der Ansichten nicht erzielt worden. Der Grund wird

wahrscheinlich darin liegen, dass man bisher versäumt

hat, die Angelegenheit wissenschaftlich zu untersuchen und

die betreffende Entscheidung psychologisch zu begründen.

Mit Ausspriichen: „derartige Schriften eignen sich nicht für

Gefangene“, oder: „diese Sorte Bücher regt die Leiden

schaften zu sehr auf“, oder: „die Sträflinge schlagen mit der

artiger Lektüre die Zeit todt“, oder kurzweg: „Romane sind

von der Anschaffung selbstverständlich ausznschliessen“,

kann ein solches Thema nicht endgiltig entschieden werden.

Ich will in dem Folgenden versuchen, ob es mir gelingt,

die Sache auf dem Wege wissenschaftlicher Untersuchung

zum Austrage zu bringen.

Die Strafe, welche den Verbrecher trifft, ist die Sühne

für die Rechtsverletzung, für die Beleidigung des Rechts

bewusstseins der Gesammtheit. Sie besteht in einem dem

Gesetzesübertreter zugefügten Uebel, einer Züchtigung,

Welche der Schwere der That möglichst

den Vollzug der Strafe soll der Verbrecher gezwungen

Gesetz zu beugen, dessen Majestät
er beleidigt hat. Die verhängte Strafe wird am zweck

mässigsten so vollzogen, dass sie zwar ihren schmerzhaften

0hfirakter behält, aber den Sträfling doch bewegt, künftig

frelwillig dem Staatsgesetz zu gehorchen, dessen Noth

in die menschliche Gesellschaft zurück

fukeliren. Wir drücken uns demnach also aus: Die Strafe

Ist die vom Gesetz für dessen Uebertretung‘ auferlegte
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Busse, welche zur Besserung des Straflings führen soll.

Das vielgebrauchte Wort „Besserung“ ist eigentlich ein

Wissenschaftlich falscher Begriff, der aus der Zeit

Rousseaus stammt. Ich kann nur „bessern“, was im Grunde

schon „gut“ ist. Der genannte sehweizer Schriftsteller

erklarte alle Menschen als von Natur „gut“. Die heutige

Psychologie ist mit Recht anderer Ansicht. Wir verstehen

jetzt unter der sogenannten Besserung die Aenderung der

Gesinnung, der Grundsätze, des Charakters eines vorher

schlechten Menschen. Der „gebesserte“ Mensch muss

anders denken, anders wollen, anders fühlen, als dies

früher der Fall war. Ich behalte hier den allgemein ge

bräuchlichen Begriff „Besserung“ bei, nachdem ich erklärt

habe, wie ich denselben verstanden wissen will. Von

Besserung des Menschen durch die gesetzliche Strafe darf

ich in unserm Vereine frei sprechen. Jene materialistisch

pessimistische Anschauung, Welche von „geborener Ver

brecher“ redet, welche dem Menschen die Willensfreiheit

völlig abspricht, welche die innere Umgestaltung eines

Verbrechers für eine Unmöglichkeit erklart, und denselben

nur aus der menschlichen Gesellschaft entfernt, um ihn

unschädlich zu machen, hat unter den deutschen und

österreichischen Gefangnissbeamten nicht die Oberhand

erlangt und wird sie hoffentlich nie erlangen. Sonst

brauchten wir über derartige Fragen überhaupt nicht

mehr zu berathen und die Zeit zu vergeuden; wenn der

Verbrecher unverbesserlich ist, dann ist es gleichgiltig, was

man ihm für ein Buch in die Hand giebt, die Zeit damit

totzuschlagen.

Will ich also einen Menschen „bessern“, so muss ich

auf seinen Verstand, seinen Willen und sein Herz

——. ich drücke mich hier populär aus — bessernd, d. h.

umgestaltend einwirken. An Stelle der schlechten Ge

sinnung soll eine gute, an Stelle des schwachen leiden

schaftlichen Willens ein starker, an Stelle des lieblosen,

selbstsüchtigen Herzens ein liebevolles (altruistisehes) treten.

‚E Auf die Umgestaltung des H er z en s wirkt in erster Linie

 
 



  

und ain stärksten die Religion, das Christenthuin, welches

die Liebe predigt und in die Herzen einpflanzt. Auf den

Willen wirkt in der Strafanstalt die strenge Zucht, die

Gewöhnung an Arbeit, Fleiss, Gehorsam und Selbst

beherrschung‘. ‘Auf den Verstand wirkt vor Allem die

Schule und die L e kt ür e. Die Erstere wendet sich nicht

an die Unterrichteten, sondern an die Unwissenden, nicht

an die Gebildeten, sondern ‚an die Ungebildeten. Viele

Verbrecher vermögen gar nicht selbstständig zu denken;

sie haben die Volksschule mangelhaft besucht, sie haben

dort nicht denken gelernt, oder sie haben dasselbe nach

der Schulentlassung nicht weiter geübt. Stumpfsinnig

laufen derartige Menschen durch das Leben, als unselbst

ständige Wesen lassen sie sich von Jedem, der ihnen geistig

überlegen ist, leiten und auch zum Schlechten verführen.

Sie kennen nur die leibliche Arbeit und den sinnlichen

Genuss. Von einer geistigen Thätigkeit und von geistigen

Genüssen wissen sie nichts, sie verlangen natürlich auch

nicht darnach, sie haben davor auch keinen Respekt. Die

Gefangnissschule hat die hohe und schwere Aufgabe, solche

Menschen denken zu lehren, dieselben an geistige Arbeit

zu gewöhnen, mit ihr vertraut zu machen. Es muss dies

ihr Ziel bleiben, wenn. es auch nur mit verhältnissmässig

Wenigen Zöglingen erreicht wird. Diejenigen, welche Freude

im der Denkarbeit gewinnen, werden dadurch mit einer

höheren Lebensinacht und einem höheren Lebensgenuss

bekannt. Sie vermögen die Tragweite ihrer Handlungen

nun selbst zu ermessen, sie lassen sich von Trugschlüssen

Anderer‘ nicht so leicht täuschen und irreführen. Sie sind

1m Stande nachzudenken über ihre Vergangenheit, Gegen

wart und Zukunft, sie legen jetzt einen anderen, richtigeren

lllflssstab an alle Dinge, auch an ihr eigenes Leben. Die

blsherige träge Selbstzufriedenheit weicht, eine neue Welt

tliut sich vor ihnen auf. — Das Denken ist eigentlich eine

neutrale Thatigkeit; es kommt deshalb darauf an, daSselbe

auf das richtige Ziel zu lenken, dem Kopfe den richtigen Ge

dankeninhalt zu geben, ihn mit richtigen Ideen zu füllen

‘~
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Dies hat schon durch den Unterricht selbst und die einge

führten Schulbücher zu geschehen, ist aber hauptsächlich

die Aufgabe der Gefängnissbibliothek.

Dieselbe ist für alle Sträflinge bestimmt, für solche,

welche Wissen und Bildung mitgebracht haben in die Aii

stalt, wie für diejenigen, welchen erst in der Anstaltsschule

das richtige Lesen und Denken beigebracht wurde. Den

Letzteren soll die Lektüre eine Fülle von richtigen, frucht

baren Ideen in den Kopf geben, die Ersteren, welche

meistens eine falsche Bildung besitzen, sollenbdurch die

Lektüre genöthigt werden, ihre falschen Ideen zu korrigiren,

ihre verkehrte Lebensanschauung zu revidiren, zu ver

lassen und eine bessere dafür in sich aufzunehmen. Wir

dürfen nicht verkennen, dass sich das Publikum unserer

Strafanstalten und Arbeitshauser seit zwanzig Jahren in

Bezug auf seine geistige Verfassung wesentlich verändert

hat. Der jetzige Zug nach der Stadt verwandelt den Tagner

und Kleinbauer in einen Fabrikarbeiter; viele von den

Sträflingen haben in den Städten gearbeitet und dort

mancherlei gesehen, gehört, gelesen, in sich aufgenommen;

sie sind in sozialdemokratischen oder anarchistischen Ver

sammlungen gewesen und haben Zeitungen dieser Parteien

in den Händen gehabt. Die meisten sog. gebildeten Ver

brecher sind_ von kommunistischen oder anarchistischen

Ideen erfüllt, sie suchen darin eine Stütze, einen Rückhalt

für ihr bisheriges Leben, eine Vertheidigung für ihre Thaten,

sie haben sich daraus ihre Lebensanschauung zusammen

gesetzt. Dass es auch andere Ansichten, eine andere

Lebensanschauung giebt, daran denken sie nicht, dieselben

sind ihnen mit der Zeit ganz fremd geworden, sie pflegen

höchstens mit einer gewissen wissenschaftlichen Verachtung

davon zu reden.

Aus welcherlei Büchern muss nun eine

Gefängnissbibliothek be stehen, wenn sie

obigen Zweck erreichen soll? Der materialistischen

Welt- und Lebensanschauung muss die christliche gegen

übertreten und so darf es selbstverständlich neben religiösem
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Einfluss auch an religiösen Büchern in einer Straf

anstalt nicht fehlen. Durch die Predigt, namentlich aber

durch den Religionsunterricht muss nach dieser Richtung

gewirkt werden, weiter soll jeder Sträfling ein Gesangbuch,

einen Katechismus, ein neues Testament (namentlich die

Protestanten) zu seinem eigenen Gebrauche haben. Auch

Gebet- und Erbauungsbücher müssen in genügender Anzahl

vorhanden sein, welche die Ilausgeistlichen den Gefangenen

ihrer Konfession auf Wunsch zur Verfügung stellen. In

eine Lesebibliothek gehören aber nach meiner Ansicht

rein religiöse Bücher nicht, wenigstens nicht in einer Anstalt,

WO Protestanten, Katholiken und Juden in gemeinsamer

Haft beisammen sind. Die religiösen Schriften sind meistens

konfessionell gehalten, sie gerathen möglicher Weise in

die unrichtigen Hände, sie verursachen unter Umständen

eine Verhöhnung der Religion oder konfessionelle Dispute

und Streiterei. Wünscht ein gelehrter Gefangener ein höher

gehaltenes, wissenschaftlich geschriebenes religiöses Werk,

so wird kein Anstaltsvorstand etwas dagegen haben, wenn

der Hausgeistliche es aus seiner Privatbibliothek vorüber

gehend herleiht. Auch die sogenannten moralischen

und moralisirenden Bücher empfehlen sich nicht für

eine Gefängnissbibliothek. Einmal werden dieselben that

sächlich nicht gelesen, weil sie zu langweilig sind, und

dann nützen sie nichts, weil die Moral nicht durch Belehrung

andemonstrirt werden kann. Durch Ueberredung oder Straf

predigt ist noch nie ein schlechter Mensch gut geworden.

Auszuschliessen sind ferner alle Schriften, welche aus

sehliesslich und direkt für Gefängnisse und Gefangene ge

schrieben und berechnet sind. Diese tendenziösen Besserungs

und Bekehrungsbücher, welche dem Gefangenen oft in

Zudringlicher Weise zu Leibe oder Vielmehr Zu Gemüthe

gehelb werden von demselben verschmäht; sie bleiben

gF-Vvöhnlich unberührt bei Seite liegen. Auch wenn derselbe

Sie liest, bringen sie den berechneten Eindruck nicht hervor,

S16 stossen ihn ab, er schenkt ihnen keinen Glauben, sein

Gefühl Sagt ihm, dass derartige Schriften künstlich erdaicht
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und gewaltsam für ihn zugerichtet sind. Solche ungeschickte,

plumpe Angriffe auf sein Inneres weist der Sträfling

rundweg ab, er will nicht als besondere Species — auch

nicht in der Kirche — behandelt sein, sondern dieselbe

Nahrung für seinen Geist haben, wie andere Menschen,

bei denen es ja an Fehlern und Gebrechen aller Art

auch nicht fehlt. Die (irefängnissbibliothek ist

dafür da, dass sie gelesen und benützt wird.

Was nützen sonst treffliche Bücher, wenn sie unbenützt

dastehen? Ich brauche deswegen noch nicht dem schlechten

Geschmacke der Gefangenen bei Anschaffung der Bücher

Rechnung zu tragen, ich wähle vielmehr solche Werke,

welche den schlechten Geschmack umändern. Es müssen

aber Bücher sein, welche‘ der Sträfling gerne nimmt, weil

sie ihm Belehrung oder Unterhaltung verschaffen, weil sie

das nützliche Wissen erweitern oder ihn seine unglückliche

Lage eine Zeitlang vergessen lassen. Die L e s ebib li o th ek

muss demnach aus belehrenden und aus unter

haltenden Schriften bestehen. Die belehrenden

Schriften werden wohl in einer ordentlichen (le

fängnissbibliothek die erste Stelle einnehmen. Dieselben

umfassen Schriften, welche die Denkkraft schärfen, den

Horizont erweitern, die nützlichen Kenntnisse vermehren,

zu einer vernünftigen Lebensführung beitragen und Jeden

in seinem speziellen Berufe fördern. Viele Menschen

werden durch ihre Unwissenheit, ja Dummheit, und durch

die hieraus resultirende Unbrauchbarkeit zu Verbrechern

Werke über Gesundheit, über eine richtige Haushaltung‘,

über den Nährwerth derSpeisen und Getränke, über die

wahre Natur des Alkohols, über die verschiedenen Hand

werke, über Ackerbau, über fremde Sprachen, Geschichte,

Geographie, Menschenkunde, ein kleines Konservations

lexikon, ein Fremdwörterbuch, ein Briefsteller, Reise

beschreibungen müssen in jeder Gefängnissbibliothek vor

handen sein. Besonderes Gewicht ist auf gute Lebens

beschreibungen zu legen, welche darthun, was ein Mensch

durch eigne Kraft werden kann. Für gebildete Leser soll
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auch ein gediegenes wissenschaftliches Werk über die

soziale Frage angeschafft werden, aus dem er sich über

den richtigen Standpunkt belehren und etwaige falsche

Anschauungen berichtigen kann. Politische Tagesblätter

sind von der Lektüre auszuschliessen. Einmal bringen

dieselben vielen ungeeigneten, ja schädlichen Stoff, Mord

geschichten, lange Gerichtsverhandlungen u. s. w., und

dann hat der Sträfling‘ keine Zeit, dieselben zu lesen. Aber

eine gute Wochenschrift, ein gediegenes Sonntagsblatt kann

irach meiner Ansicht dem Gefangenen, der vielleicht nur

Schlechte Zeitungen gelesen hat, unbedenklich in die Hand

gegeben werden, damit er auch einen richtigeren politischen

Standpunkt als den sozialdemokratisch — revolutionären

kennen lernt. Man gebe sich in dieser Hinsicht keinen

Illusionen hin. Die politischen Neuigkeiten dringen durch

die Abkömmlinge und auch auf anderen Wegen doch in

Gefängnisse, sie sind nur entstellt und gefälscht. Unter

solchen Umständen ist es besser, man gibt den Leuten

gleich eine richtige, kurze Darstellung der wichtigsten

Vorfälle in die Hand. / ‘ .

Die zweite Stelle in der Gefängnissbibliothek nehmen

die Unterhaltungsschriften ein. Soll man solche

den Gefeingenen überhaupt darbieten, damit sie damit die

„Zeit todtschlagen“, wie sich die Gegner auszudrücken

Pflegen? Wenn ein Gefangener seine freien Stunden mit

der Lektüre einer gediegenen Unterhaltungsschrift ausfüllt,

S0 ist diese Zeit mit nichten todtgeschlagen. Sie ist besser

verbracht, als wenn er stumpfsinnig ins Leere starrt, als

wenn er sich mit Andern zusammensetzt, um Zoten- oder

ihäubergeschichten zu erzählen oder anzuhören, oder ‘Wenn

Sie miteinander disputiren und sich zuletzt die Köpfe zer

Schlagen. Ich bin sogar der Ansicht, dass aus psychologischen

Gründen das Lesen derartiger Schriften dem Gefangenen,

ntlich wenn er eine längere Strafzeit zu verbüssen

hat! ein Bedürfniss, ja eine Wohlthat ist. Jeder Mensch,

der arbeitet, fühlt das Bedürfniss nach Abspannung und

Erholung- Wird diese Erholung richtig gewählt, S0 bleibt

Bläifer für Gefängnisskunde. XXXV, 6
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‚ die Lektüre.

  

die Stimmung desMenschen ‘ eine. muthige und‘ gehobene

und der Geist erhält sich frisch.v Wer körperlich schwere

Arbeit verrichten muss, sucht seine Erholung auf geistigem

Gebiete, im Gespräch, im Spiel, in der Lektüre, wer

angestrengt geistig arbeitet, sucht Abspannung und Er

frischung im Sport, ‘im Fussreisen, im Naturgenuss’. vDer

Sträfling muss meistens körperlich-anstrengend arbeiten,

er befindet sich in trauriger Lage, in dunkeln, vergitterten,

verschlossenen Räumen und da ihm die entsprechende

richtige Gelegenheit zur Erholung‘ nicht gegeben werden

kann und darf, kommt es sehr of-t vor, dass langzeitige

Sträflinge geistig nachlassen, willensschwach, schwermüthig

‘und stumpfsinnig werden. Die einzige Erholung, die man

solchen Leuten bieten kann, ist ausser dem Spaziergang

Diese darf aber nicht immer auch wieder eine

Anstrengung erfordern, wie dies beim Lesen und Studiren

belehrender Bücher der Fall ist. Man muss dem Sträfling

auch Schriften zugänglich machen, die ihm Genuss gewähren,

die ihn geistig erfrischen, die seine deprimirte Stimmung‘

verbessern. Er fühlt das Bedürfniss, sich manchmal durch

seine Phantasie aus seiner traurigen Umgebung in eine

bessere und schönere Welt zu versetzen und das soll die

Unterhaltungsschrift bewirken. Von der Lektüre aus

‘zuschliessen sind die Witzbl ätter, da dieselben in ein

Zuchthaus nicht passen. Wer in einem solchen scherzen,

lachen, Spässe lesen, hören oder machen kann, dem gefällt

es darin, er empfindet diesen Aufenthalt’ nicht mehr a1S

Strafe. Und wer Freude an der Satire hat, mag solche

nur getrost an sich und seiner eigenen Vergangenheit üben.

Aber wie steht es denn mit der Lektüre der Klassiker‘?

Darf man die Gefangenen, die dafür Verständniss haben,

nicht mit den besten Leistungen dieser Schriftsteller bekannt

machen '? Ich meine nicht, dass man diegesammten Werke

sämmtlicher deutschen Klassiker in die Gefängnissbibliothek 1

anschafft, aber warum denn nicht eine passende Auswahl?

Viele Sträflinge wissen eine Menge von Zotenliedern und

unzüchtigen Gedichten auswendig, warum soll man ihnen
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nicht unsere schönen Volkslieder und die besten Gedichte

unserer Klassiker zugänglich machen, ‘damit das Gute das

Schlechte, das Edle das Gemeine verdrängt? Nach meiner

Ansicht darf man dem geistig regsamen Gefangenen ohne

Bedenken die Gedichte von Schiller, Uhland, Eichendorff,

Lenau, Arndt, Schenkendorf, Theodor Körner, Gerock,

Weber, auch eine Auswahl von Göthe, z. B. Hermann und

Dorothea, in die Hand geben. Man kann sich nur freuen,

wenn er daran Geschmack und Gefallen findet und sein

Geist so eine ideale Richtung nimmt. Wie verhalt es sich

aber mit den Theaterstücken? Viele Straflingahaben

draussen in Tingeltangeln und Schmieren schlechte, un

sittliche Aufführungen genug gesehen, warum soll ich ihnen

nicht ein Meisterstück der Tragödie, des Dramas in die

Hand geben dürfen? Wenn sie geistig soweit gereift sind,

Werden sie selbst fühlen, was das schöne und erhabenere

Kunstwerk ist und sich vor demselben und seiner Grösse

beugen. Nach meiner Ansicht kann man dem geistig ge

förderten Strafling getrost den Wallenstein, Wilhelm Tell, die

Maria Stuart u. s. w. von Schiller, Iphigenie und Tasso von

Göthe, etliche Stücke von Shakespeare, die Dramen von

H. v. Kleist, Mina von Barnhelm von Lessing zur Lektüre

überlassen. Er lernt aus dem Trauerspiel, wie auch der edel

und gross ungelegte Mensch unter dem Fluche seiner Schuld

zusammenbricht, und aus dem Drama, wo der tüchtige und

Starke Mann wider alle Versuchungen und Angriffe des und

der Schlechten den Sieg behalt. Er wird selbst finden, dass

diese doch andere Helden sind, als die Räuber und Ver

führer und Abenteurer, die er in der Schmiere vorher

bewundert hat. Der Inhalt eines erschütternden Stückes

giebt dem Gefangenen Anlass, an seine eigene Vergangenheit

lind Zukunft zu denken. Bei der Auswahl solcher Lektüre

‘St grosse Vorsicht anzuempfehlen. Revolutionäre oder

sozialdemokratische Stücke, welche die Unzufriedenheit

erregen oder zur Gewaltthat reizen, wie z. B. „Die Räuber“

oder „Die Weber“, ebenso die jetzt beliebten materialistisch

pessimistischen Dramen, in denen ein menschlicher Erb—

~
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grind: ‘an ‘allem Unglück die Schuld tragt und die Ver

antwortlichkeit des Einzelnen für sein Loos beseitigt wird‘,

möchte ich von der Anschaffung ausgeschlossen wissen.

Wir besitzen in unserer Litteratur eine grosse Anzahl

von trefflich geschriebenen Erzählung en und No vellen

aus dem Volksleben, Dorfgeschichten, welche sich zur

Anschaffung für Gefangnissbibliotheken sehr gut eignen.

Ich nenne hier beispielsweise folgende Verfasser: Gotthelf

(Bitzius), Hebel, Horn,‘ Rosegger, Maximilian Schmidt,

Oaspari, Schaumberger, Fromniel, I-Iansjacob, Sohnrey, Weit

brecht G. und R., Ohorn, R. Wyss, Traugott, Stöber, A‘. Stein,

Spörlein, Maria Rebe, Funke, Schrill, A. v. Rothenburg,

Raabe, Nathusius, Messerer, E. Kühn, L. Creutzer, Heden

stjerna (Schwede), Glaubrecht, Eitner, Brennekam, G. Brand,

Blankenburg u. s. W. Ich empfehle jedoch dem Bibliothekar,

kein Buch solcher Art anzuschaffen, das er nicht selbst

gelesen und geprüft hat, Will damit aber nicht sagen, dass

er bei der Auswahl engherzig verfahren solle. Bei der

Auswahl von Kriegsgeschichten und Erinnerungen

aus den letzten Feldzügen, welche sich jetzt stark in den

Vordergrund drangen, rathe ich zu grosser Vorsicht. Die

selben ‚können durch die Art der Darstellung leicht Freude

am Blutvergiessen, an der Gewaltthat, an einem abenteuer

lichen Leben erwecken. Sie müssen so abgefasst sein,

dass sie den Leser zur Vaterlandsliebe, zum Opfermuth‚

zum Edelmuth anregen und auch die Schattenseiten selbst

eines siegreichen Krieges nicht vergessen. Die besten

mir bekannten Kriegserzahlungen sind: Erlebnisse eines

deutschen‘ Offiziers von General v. Hartmann, die Frösch

Weiler Chronik von Klein und Erinnerungen eines Kon

skribirten von 1813 von Erckmann-Chatrian.

Wie steht es denn nun mit dem Romane? Ist der

selbe grundsätzlich auszuschliessen und warum? Weil er

Liebesgeschichten ausführlich behandelt und so die Leiden

schaften aufregt? Spielt die geschlechtliche Liebe nicht

‘auch im Leben eine. grosse Rolle? Darüber kann ich ‘einen

Knaben-tauschen, einen Mann nicht; noch weniger einen
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Strafling, der vielleicht syphilitisch eingeliefert ward. "Giebt

es neben den schlechten Romanen nicht auch gute, wahr

hafte Kunstwerke, die einen veredelenden Einfluss ausüben?

So mancher Strafling hat eine Menge von Schundromanen

aus Leihbibliotheken oder aus der Hand gewissenloser

Kolporteure erhalten und verschlungen, in denen der Held

ein gewaltthatiger, gewissenloser Mensch ist, in welchen die

Liebe von ihrer sinnlichen Seite mit verlockenden Farben ge

schildert und der Kultus des Fleisches frech gepredigt wird.

Mancher hat in seinem Leben nur feile Dirnen gesucht und

gefunden und unter Liebe nur thierischen Sinnesgenuss ver

standen. Solchen Romanen und Anschauungen müssen gute

Bücher entgegengestellt werden, welche das Niedere und Ge

meine aus dem Herzen und der Phantasie austreiben. Ich

nenne einen Roman gut, wenn er ein wirkliches Kunstwerk

und wenn sein Verfasser von dem Geiste einer gesunden

Sittlichkeit erfüllt ist. In einem guten Romane lernt der

Gefangenekvielleicht zum ersten Male Helden, Menschen

kennen, welche kraftig, ehrlich, edel emporstreben, welche

tapfer alle Schwierigkeiten überwinden, welche nach hartem

Kampfe entweder siegreich am hohen Ziele anlangen oder

heroisch unterliegen. Er lernt edle, reine, gesunde Frauen

gestalten kennen, die ihm Achtung, ja Verehrung abnöthigen.

Er lernt eine Liebe kennen, welche nicht nur auf dem

Wohlgefallen an der schönen Gestalt, sondern noch mehr

auf geistiger Sympathie, auf der Harmonie der Herzen

beruht. Er wird im Verlauf der Lektüre förmlich geistig

gezwungen, für das Gute, Wahre und Schöne gegen das

Schlechte und Gemeine Partei zu ergreifen und dem Ersteren

den Sieg zu wünschen. Wird dieses Ziel durch einen

Roman erreicht, so ist schon viel gewonnen bei einem

Menschen, der solche Anwandlungen vielleicht noch nie

H} seinem Leben gehabt hat. Die Zahl der Romane, die

slch für eine Gefangnissbibliothek eignen, ist nicht gross.

Ich 11enne hier einige Verfasser, deren Werke ich empfehlen

kanrb ohne damit erschöpfend sein zu wollen :_ Walter

Sei)“, Dickens, W. Irving, Oooper, lilanzoni (die Verlobten),
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' Hauff (Lichtenstein), Freytag (Soll und Haben), Ludwig

Heiterethei), ltiügge (Afraja), Steinhausen (Irinela), Alexis

(Der falsche Waldemar, Der Warwolf, Der Roland von

Berlin), O. Schwebel (Die Schweden vor Berlin, Die schöne

Else, Bürgermeister Ryke von Berlin), M.-Frey (Der rothe

Adler auf der Marienburg, Unter Schutz und Schirm); die

Romanean August Beker u. s..w.

Die sogenannten christlichen Romane, welche meistens

zu apologetischen Zwecken verfasst werden, sind sehr

sorgfältig zu prüfen. Es sind nicht selten schwachliche,

ungesunde, ungeschickte Tendenzmachwerke, welche den

beabsichtigten Zweck in keiner Weise erreichen. Auch den

vielgelobten Ben Hur von Wallace kennzeichnet eine augen

fällige Unwahrscheinlichkeit. Das beste Buch dieser Art,

welches ich kenne, ist: quo zladzlv von dem Polen Sienkiewicz

und kann dasselbe zur Anschaffung empfohlen werden.

Glücklicherweise besitzen wir eine Anzahl von

gediegenen Zeitschriften, welche für Jedermann, auch für

Gefangene, eine gesunde Lektüre bilden. Sie bieten

zugleich Belehrung und Unterhaltung und zwar in kurzen

‚Stücken, welche der Gefangene meistens an einem Sonntag

 

bewältigen kann. Ich nenne das 7,Dathei1n“, den deutschen

Hausschatz, die Leipziger Illustrirte Zeitung, Ueber Land

und Meer, das „Bayerland“ (für bayerische Anstalten),

den „Thürrner“, manche Jahrgänge von Westermanns

Monatsheften, die Woche. In diesen Schriften wird durch

Romane, Novellen, Aufsätze, Gedichte und hübsche Bilder

dem Verstande, dem Herzen, der Phantasie und dem Auge

Treffliches geboten. Die Illustration spielt gegenwärtig

eine grosse Rolle, nicht mit Unrecht. Es empfiehlt sich,

auch den Straflingen ein schönes Bild, ein Kunstwerk, vor

Augen zu führen. Er hat vielleicht früher an unzüchtigel],

unsittlichen Bildern sein Gefallen gehabt, er soll dem

gegenüber schauen und fühlen, was Wahre Kunst und

wahre Schönheit ist.

Bei einer solchen Fülle von geeigneter Lektüre für

Erwachsene möchte ich die J ugendlitteratul‘ sammt
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und sonders von der Anschaffung für Mannergefangnisse

ausschliessen. In Anstalten für Jugendliche muss, ‘und

in solchen für Frauen kann man sie verwenden. Aber

der erwachsene Strafling‘, der Mann, will in seinem Lese

stoff Weder als ein Ausgestossener noch als ein Unmündiger

behandelt sein, er Weist die 77Kinderbücher“ zurück. Alle

Jugendschriften sind Tendenzschriften und müssen es sein.

Sie schildern nicht das ganze Leben, und nicht das Leben

in ganzer Wahrheit. Dem Knaben wird manches verhehlt,

was der Mann, auch der Gefangene Weiss, der Knabe

glaubt, was der Mann als unrichtig verwirft. Der erwachsene

Strafling hat das Leben gesehen und ist an seinen Klippen

gescheitert. Er will anders belehrt sein, wie man einen

Knaben belehrt. Und wenn ich den Gefangenen innerlich

zu einem wirklichen Mann machen will, darf ich seinem

Geiste nicht die Nahrung eines Kindes versetzen.’ Ausser

dem fehlt es unserer neueren Jugendlitteratur an Aus

wüchsen nicht. Der Markt wird mit Schriften überschwemmt,

ilvelche die Phantasie überreizen, die Lust zur Gewaltthat,

zum Abenteurerleben erwecken. Alle die Kriegsgeschichten,

Jagd, Indianer, See-, Kolonie, hlenschenfresser-Erzahlungen

s» la May sind als ungesunde Geistesnahrung zu bezeichnen.

Auch haben wir manche Jugendschriftsteller, die, durch

die ersten Erfolge verlockt, ihre Erzählungen dann fabrik

lnassig nach’ ein und demselben Rezept anfertigen, welche

Produkte als völlig werthlos bezeichnet werden müssen.

Geben wir- also unsern erwachsenen Gefangenen männlichen

Geschlechts Bücher in die Hand, welche für Erwachsene

geschrieben sind,

Mancher Leser wird sich vielleicht wundern, dass ‚ich

nach nahezu 40 jährigem Dienste im Zuchthause noch so viel

Qptimislnus bewahrt habe. Ein Pessimist eignet sich nicht

für den Gefangnissdienst, und wenn ich heute ein solcher

Würde, würde ich morgen meinen Dienst quittiren. 16h

WeiSS recht gut, dass es viele verkommene, unverbesserliclie

Sublekte in den Zuchthäusern giebt, an denen alle Mühe

v‘ergebens ist. Sie lesen gewöhnlich gar nichts; wenn Sie
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aber etwas lesen, geschieht es, um ihre Selbstsucht, ihren

Menschenhass, ihre Fertigkeit im Schädigen Anderer zu

kultiviren. Es wäre endlich an der Zeit, diese dort, wo

man keine Zellengefängnisse hat, auszusondern und in

einem besondern Raume oder einem besondern Hause

zusammenzusperren. Sie bilden aber doch die Minderzahl

und diese darf uns in unsern Bestrebungen nicht irre

machen. Ich kann aus Erfahrung bestätigen, dass die

‚Gefangenen ihre freie Zeit besser- verbringen, seit die

Bibliothek’ besser, d. h. reichhaltiger geworden ist. Die

tüchtigeren Elemente beschäftigen sich geistig, sie lesen,

zeichnen oder spielen Schach und Damenbrett. Das Dis

putiren, Streiten hat nachgelassen, die Strafrapporte am

Montage haben beinahe aufgehört. Manche schaffen sich

Hefte an, in welche sie Gedichte oder sonstige Lesestücke,

die ihnen zusagen, eintragen. Sie erkundigen sich öfters

nach dem Preise dieser oder jener Bücher, das sie sich

in der Freiheit kaufen wollen. In der Zelle sprechen sie

gerne über den Inhalt eines interessanten Buches, das sie

eben beschäftigt hat. Was sich Weiter in ihrem Innern

vollzieht, entzieht sich unserer Beobachtung. Aber wenn

so Mancher mit anderer Gesinnung und mit besseren Vor

sätzen die Strafanstalt verlässt und in der Freiheit that

sächlich einen ordentlichen Mann macht, so dürfen Wil‘

getrost annehmen, dass auch die gesunde Lektüre dazu

beigetragen hat. Dieses Bewusstsein ermuthigt uns aber,

unsere Gefängnisse nach allen Seiten in solcher Weise

auszugestalten, wie es ihrem hohen Zweck entspricht. Den

Erfolg legen wir in Gottes Hand; uns Gefängnissbeamten

genügt das Gefühl, dass wir unsere Pflicht allezeit rastlos

erfüllt haben.

B) Von Kasimir Fent, Hauslehrer der Königl. Bayr. Ge

fangenenanstalt in Niederschönenfeld.

Bei dem Versuche, irgend eine Einrichtung im Straf

vollzuge der Jetztzeit hinsichtlich ihrer Güte einer

gerechten Würdigung zu unterziehen, drängt sich in

 

  

 



  

  

jedem Falle ins Vordertreffen die Frage: „Steht die zur

Beurtheilung vorgelegte Sache im Einklange mit dem

Strafzwecke?“ — und mit andern Worten: „Ist sie dazu

’ angethan, den Gefangenen zu heben und dadurch zu

bessern?“ —— Die ganz gleiche bedeutungsvolle Frage ist

wohl auch in erster Linie in Berücksichtigung zu ziehen,

sobald es sich um eine Entscheidung darüber handelt, 0b

sich das oder jenes Buch zur Aufnahme in eine Gefangenen

bibliothek eignet oder nicht, nur mit dem Unterschiede,

dass hierbei auch individuellen Erwägungen eine

ansehnlichere Rolle eingeräumt werden muss. Während

nämlich die zur Erreichung eines möglichst wirksamen

Strafyollzuges in unseren Anstalten, z. B. hinsichtlich der

Reinlichkeit und Ordnung, des Besuches von Gottesdiensten,

des Schulunterrichtes u. s. W. getroffenen Anordnungen

eine besondere Rücksichtnahme auf den einzelnen Insassen

nicht oder doch nur in geringerem Grade erheischen, weil

sie eben Allen gelten, fordert die gedeihliche Verwendung

einer Gefangenenbibliothek allen Ernstes die angedeutete,

individuelle Erwägung, da erfahrungsgemass ein und

dasselbe Buch in der Hand verschiedener Persönlichkeiten

oft sehr verschiedene, ja geradezu entgegengesetzte

Wirkungen zum Vorscheine bringen kann.

Diese allgemeinen Gesichtspunkte vorausgeschickt,

dürfte der Schuss nicht weit vom Ziele zu suchen sein,

wenn bezüglich der in Rede stehenden Bibliotheksfragen

nachstehendes Gutachten eingebracht wird:

1. Die deutschen Klassiker sind zur Aufnahme in die

Bibliotheken der Gefangenen zulässig, insofern

eine gewissenhaft getroffene Auswahl verbürgt,

dass damit dem obersten Strafzwecke „d er

religiössittlichen Hebung“ gedient wird und

insoferne die Hinausgabe derselben nur an Gefangene

erfolgt, deren Bildungsgrad und deren Bildungs—

bedürfniss die gedeihliche Benützung eines Klassikers

garantiren;

M
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‘2; unter den gleichen Voraussetzungen und dem Zu?

satze,- dass mit Rücksicht auf das bekannte Stoff

gebiet der Romane eine doppelte Vorsicht bei

der Auswahl obzuwalten hat, ist auch dieALifnahme

f von Romanen, besonders der historischen, in Ge

fangenenbibliotheken zulässig; sogenannte Tendenz

romane, von Welchen befürchtet-Werden muss, dass

ihr Inhalt dem religiösen Denken und Fühlen des

. Gefangenen dieser oder jener Konfession zuwider‘

lauft, sind unter allen Umständen ferne zu halten;

' 3.- auszuschliessen von derEinverleibunginGefangenen

bibliotheken ist jene Sorte von Jugendschriften,

welche nach Inhalt und Form erkennen lasst, dass

sie ausschliesslich für die Jugend berechnet ist

und daher auf einen Gefangenen gereifteren

' Alters weder einen belehrenden, noch einen

erhebenden Einfluss auszuüben vermag. -— In All‘

stalten für Jugendliche ist in ganz besonderer

Weise der volle Ausschluss über ‚jene Sorte von

Jugendsehriften zu verhängen, Welche sich in allzu

abenteuerlichen Dingen bewegt und daher zur

Befürchtung Anlass giebt, die’ Phantasie des jungen

Menschen irre zu leiten.

»Und welches sind nun die fürv Gefangenenlektüre

nach den im Gutachten bezeichneten beiden Grundsätzen

auszuwählenden Klassiker? Wo bleibt die nähere Be

zeichnung der passenden Romane?
Schriften sindvnach Ziffer 3 auszuschliessen? — Auf diese

Fragen hatte sich die vorstehende Ausführung nicht zu

erstrecken und die etwaige Absicht hierzu müsste nur als

eine Anmassung erscheinen, welche vermieden werden

wollte. — Die Antwort auf diese Fragen kann nicht des

einzelnen Mannes Aufgabe bilden, sie muss und wird

sich als Frucht gemeinsamer Berathung‘ ergeben und

daher als Schluss zur Sache:

77Eine gute Bibliothek ist ein wichtiger Faktor für

einen gedeihlichen Strafvollzug, und ist es im Interesse des

Ä ii
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letzteren freudigst zu begrüssen, wenn die Bibliothekfrage

bei der diesjährigen Versammlung in Nürnberg einer gründ- 3

liehen Würdigung unterzogen wird. — Es ist durchausnicht gleich, was dem Gefangenen als Lektüre geboten 1

wird; denn gerade für den Verirrten gilt in dieser Hinsicht

der alte Erziehungssatz:

„Nur das Beste ist gut genug.“

O) Von Oberjustizrath Eggert, Strafanstaltsvorstand in

Stuttgart.

Wenn es wahr ist, dass der Umgang mit Büchern

den Umgang mit Menschen ersetzen kann und ersetzt, so

ist die Einrichtung von Bibliotheken in erster Linie für die

dem Menschenverkehr entrückten Gefangenen eine Noth

Wendigkeit; und damit dieser Umgang ein möglichst

passender für sie sei, so ist auf die innere Beschaffenheit

solcher Büchereien ein besonderes Augenmerk zu richten.

Nun wird man ‘im Allgemeinen sagen müssen, dass die Bücher

sicher nicht von mittelmassigen Menschen stammen und

sie deshalb ein guter, ja vornehmer Umgang sind und

bleiben. Als der beste und vornehmste Umgang aber gilt

der mit unseren Klassikern.

In der Litteraturgeschichte bezeichnet man als die

klass is ch e Periode die zweite Blüthezeit deutscher Poesie

von Klopstock bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts

und es gelten als die Klassiker pur excellmce Klopstock,

Lessing, Wieland, Herder‚ Goethe und Schiller. Ihre

Dichtungen heissen klassische, weil und soweit sie, gleich

den der Schönheitswelt der Antike entstammenden Werken,

lnustergiltig sind. Mustergiltig ist ein Dichterwerk, das in

vollendet schöner Form einem bedeutenden, das Wahre und

(Jiute erstrebenden Inhalt erhabenen Ausdruck giebt. An

dlesem Massstab gemessen muss freilich jener Rahmen der

Klassiker erweitert werden. Die hieisterwerke deutscher

Dlqhtkunst sind mit den angeführten Namen erfreulicher

Welse nicht erschöpft. Das am Eingang unserer Litteratur

gefichichte stehende monumentale Nibelungenlied, die‘
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i Dichtungen der mittelhochdeutschen Blüthezeit (Har-tmann

v. Aue, -Wolfram v. Eschenbach, Gottfried v. Strassburg) und

' der höfischen Minnesänger (Walther v. der Vogelweide u. a.)

 

bis hinauf zu den Schwanken und Dramen des Nürnberger

Meistersingers Hans Sachs und den geistlichen Liedern

Luthers, der wittenbergischen Nachtigall, und dann in der

nachklassischen Zeit die patriotischen Freiheitsgesänge

eines Arndt, v. Schenkendorf, Körner, Kleist, die volks

thümlichen Werke der Romantiker (Novalis, Tieck, Brentano,

Ohamisso, Eichendorff, Rückert), der Oesterreicher Stifter,

Len-au, Grillparzer, der schwäbischen Dichter Uhland,

Kerner, Schwab, Mörike, Hauff, die Schöpfungen eines

Hebbel und einer Droste-Hülshoff, und endlich einer

glänzenden Suite neuzeitlicher Dichter bieten uns eine

reiche Fülle und Auswahl hervorragender Meisterwerke

dar, die unberührt von dem Wechsel der Zeiten und

vMenschenmeinungen bleibenden, „klassischen“ Werth be

sitzen. Richtiger würde daher meines Erachtens die ein

gangs gestellte Frage dahin erweitert beziehungsweise

präzisirt werden dürfen: Ist es zulässig, in die Bibliothek

für Gefangene-die Meisterwerke unserer Dichter

aufzunehmen ‘P

Bei Fernerstehenden müsste diese Frage eigentlich

ein Befremden hervorrufen, da doch längst alle Welt

darüber einig ist, welch hohen Bildungswerth für die

Gegenwart unsere Klassiker besitzen, „die durch die kost

baren Niederschläge der Schöpfungen ihres Genies Leucht

thürme auf der See der Zeit geschaffen haben,“ die uns

Ziel und Richtung weisen zu den höchsten idealen Gütern

der Menschheit. Wasaber Gemeingut der Nation geworden

—— soll es nicht auch jenen unglücklichen Volksgenossen,

_ die im Schatten der Gefängnisse sitzen, zu gute kommen,

sollen unsere Gefangenen nicht auch ein Recht daran haben,

theilzunehmen an der Schönheit und Güte der Werke unserer

grossen Dichter und an ihren unsterblichen Gedanken?

Die Frage nach der Zulässigkeit beweist, dass man

bisher thätsächlich Bedenken dagegen hatte — und vielleicht

 



  

noch haben könnte. Und wenn ich mir dieselben‘ verhalte,

so möchten sie etwa folgendermassen lauten. Man. wird

sagen: was den Gefangenen noth thut‚ ist die Einwirkung

auf ihren sündigen, verkehrten Willen, ist die Erkenntniss

ihrer Schuld, Reue und Leid, Busse und Besserung. Bibel,

Katechismus, Gesang- und Gebetbuch — nicht Goethe und

Schiller. Innere Sammlung — nicht Zerstreuung; geistliche

Erhebung — nicht geistige Ueberhebung; Belehrung —

nicht Ueberbildung. Und es muss doch zugegeben werden,

dass in den Schriften unserer Klassiker vieles mitunter

läuft, was störend und hindernd in die bezüglichen Absichten

unseres Strafvollzugs eingreifen könnte, dass beispielsweise

manches sittlich Anstössige darin enthalten ist; dassihre

Ideen von Aufklärung und Freiheit da und dort im Wider

spruch stehen mit der christlichen Welt- und Lebens

anschauung; dass ausserdem ihr Gedankengang‘ und ihre

Sprache sich meist in einer Höhe bewegen, zu welcher der

weniger oder gar nicht gebildete Gefangene nicht zu folgen

vermag, so dass hiernach diese Sorte von Lesern Gefahr

läuft, eher Schaden zu nehmen als Gewinn zu haben.

Gewiss bin auch ich der Meinung, dass die religiöse

und sittliche Rehabilitirung des Verbrechers der vornehmste

Zweck von Strafe ist und dass man den Teufel nicht mit

Beeizebub austreiben soll, dass ‚man also mit Recht wird

Verlangen müssen, dass jene Schriftwerke den für die

Besserungszwecke bereits bestehenden Mitteln und Ein

richtungen (kirchliche Gottesdienste, Schule, religiöse und

erbauliche Litteratur u. s. f.) nicht entgegenwirken dürfen,

SiCh Vielmehr als ‚geeignete Mittel zur Erreichung jener

höheren Absichten gebrauchen lassen. Wir werden hiernach

‘ um nachstliegende Beispiele anzuführen —— es für sehr

ungeeignet finden, unseren Gefangenen Schillers „Räuber“

Vorzusetzen oder sie durch die Werke Goethes mit

den „Leiden des jungen Werther“, oder mit den „Wahl

Verivandtschaften“ bekannt zu machen oder sie in den

riElegieIl“ die römischen Nächte des Dichters mitschwarmen

zu lassen. Aber es hiesse das Kind mit dem Bade

~
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werden können.

ausschütten unddie hohe ethische Bedeutung Goethes und

Schillers in’s Masslose unterschätzen, wollten wir um einiger

 

‘Schlacken willen auf die goldenen Schätze ihrer Werke ‘_ lleilennnd die‘.

überhaupt verzichten. Denn ist Schiller nicht gerade n inne Diese An

durch seinen hinreissendeu sittlichen Idealismus zum . literesnlsznn

ersten dichterischen Führer seines Volkes und Goethe nnn ‘nen nnn

nicht der Grösste der Nation geworden durch die klare gdnsnn

Tiefe einer alles umfassenden Lebensweisheit, durch die . nnnesentliqhg

fühnende Macht seiner harmonisch vollendeten Persönlichkeit? “ jewohn Ei

Das ‚im einzelnen hier darzuthun kann nicht meine Aufgabe _' hmng 1

sein. Aber in trüber und trübster Zeit hat Schiller den _ ‘mehre,

Geist seines Volkes aus der gemeinen und selbstsüchtigen f pfmden s,

Richtung zum Bewusstsein der Menschenwürde erhoben nnitBezuI

und die Seelen aufrecht erhalten; und sein „Wallenstein“, ‘ltdnss!

der die Liebe zum Vaterland wieder in einer vorher nicht einigen

geahnten Weise erweckte, und sein „Tell“, der Napoleon eine e,

besiegen half, versagen auch heute noch nicht ihre ‘enem B,

ergreifende und anfeuernde Wirkung auf das deutsche Wierlan

Volksgemüth. Mit wunderbarer Kraft erheben uns seine “Goeth,

Dichterwerke, in welchen er den Kampf des Edlen gegen Eder“,

das Schlechte darstellt, in die reinere Sphäre des Idealen, v‘ Fr‘,

n‘ reisst er uns über das Alltägliche hinweg und‘ weiss e!’ es am

uns mit seiner eigenen Begeisterung für das Edle und ‘letzten

1,3 Schöne zu erfüllen. Es ist nicht bloss der unerschöpfliche C llnenl“

‘l Gedankenreichthum, nicht bloss die Tiefe und Wahrheit u“ ‚m‘

seiner Gedankenwelt zu bewundern; was ihn so hoch über ekfrlefl‘

j alle stellt, das ist die Grösse der Gesinnung, die Erhabenheit Hd dem

der Anschauung, die sich mächtig über das, was uns alle DE all‘

‘ händigt, das Gemeine, erhebt. Darin liegt der hohe n Tdinnd“

Einfluss, den Schiller auf seine Zeitgenossen erwarb, darin ‘eI-bstmmel

liegt auch seine Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft. n unautdel

Was uns Goethe gilt, das haben die jüngsten Huldigungen ‚trieb‘

des deutschen Volkes im Goethejubeljahr bewiesen -— des „Üendell

Volkes in seinen weitesten und tiefsten Schichten, denen m43‘ 9111i

auch unsere Gefangenen angehören. “dem”

Man sage nicht, dass die Werke dieser Dichter, die ‘._ und Hain

oft derart verwickelte psychologische und ethische Probleme 9M" 91115
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behandeln, doch nur von höher gebildeten Geisterngewürdigt

werden können, dass sie bei dem „Volke“ unverständlich

bleiben und dieses ihnen keinen ‘Geschmack abgewinnen

könne. Diese Anschauung vermag ich keineswegs so ohne

Weiteres als zutreffend zu erachten. Es ist ein Irrthum,

wenn man annimmt, dass für das Verständniss einer

Dichtung das, was man gemeinhin unter „Bildung“ versteht,

von wesentlichem Einfluss sei. Besondere Kenntnisse

können ja wohl einmal nöthig sein, um den äusseren Rahmen

einer Dichtung zu verstehen. Was das Wesen derselben

ausmacht, ihre Seele möcht’ ich’s nennen, will empfunden,

mitempfundena sein, und was, dies Mitempfinden betrifft,

so gilt mit Bezug darauf sehr häufig der schöne und wahre

Ausspruch, dass es den Weisen und Klugen versagt, aber

den Einfältigenl und Unwürdigen gegeben ist. —- Aber

auch‘ meine eigene Erfahrung im Gefängniss wider

spricht jenem Bedenken, denn ich habe dem sich wieder

holenden Verlangen von Gefangenen nach den Werken

Schillers, Goethes u. a. schon seit geraumer Zeit durch

Einreihung‘ derselben in die Gefangenenbibliothek Rechnung

getragen. Freilich nur mit Auswahk Wo und

wenn dies aber geschieht, so müssen meines Erachtens

auch die letzten Bedenken verstummen, zumal wenn, was

ich als unerlässliche Forderung für eine sachgemässe

Verwaltung jeder Gefangenenbiicherei voraussetze, der

‘Bibliothekar ‘ein Mann ist, der Bücher .und Menschen

kelllnt und darum bei seinen Lesern zu individualisiren

Welss. Denn die Aufnahmefähigkeit ist eine verschiedene

und wird immer verschieden bleiben. Auch wird mancher

von selbst auf den starken und erregenden Trunk verzichten.

Aber unrecht wäre es, ihn dem wirklich. danach

bchmachtenden zu versagen. Dass er ihm nicht schadet,

dafür Sorgt eine gute Auswahl. Es existiren ja auch

genügende Ausgaben unserer Klassiker zum Gebrauch für

Schule und Haus. Die von mir zum Gebrauch für die

Gefblngenen eingeführte Ausgabe „für Volk und Schule“,

Welche ich als eine vorzügliche und trotz der katholischen

~

  

  



  

  

Herausgeber für beide Konfessionen ‘nicht zu beanstandende

bestens empfehlen kann, führt den Titel: „Meisterwerke

unserer Dichter“ und ist im Verlag der Aschendorffschen

Buchhandlung in Münster i. W. erschienen. Die Haupt- ‚

grundsatze, nach denen die umfangreiche Sammlung

bearbeitet wurde, sind: sorgfältige Auswahl, korrekter

Abdruck, gute Ausstattung bei niedrigem Preise, gediegene

Einleitungen und Erläuterungen und sittliche Reinheit.

Alles sittlich Anstössige ist aus den in die Sammlung

aufgenommenen Werken sorgfältig entfernt.

Unter solchen Kautelen wird die Zulassung unserer

Klassiker im weitesten Sinne einen neuen Zuwachs an

Mitteln bedeuten, aus denen unser Strafvollzug Vortheile

für die Geistes- und Charakterbildung der Gefangenen zu

ziehen vermag und die ein nothwendiges Korrelat zu den

Mitteln ihrer religiösen Beeinflussung bilden. Denn abgesehen

davon, dass bei einer einseitigen Uebersattigung’ des

Gefangenen mit religiös erbaulicher Lektüre ein der uns

sattsam bekannten Gefangnisskrankheit des Abgegessenseins

adequater seelischer und geistiger Zustand die bedenkliche

Folge sein müsste: erst auf der Sprosse der intellektuellen

Bildung und in harmonischer Verbindung mit der geistigen

wird die moralische Bildung die Leiter der Vervollkornmung

erklimmen. Nur ein tieferes Eindringen in den Zusammen

hang alles Seins, wie es uns die klassischen Dichter und

Denker vermitteln, wird die Erkenntniss, dass all’ unser

Thun geleitet sein müsse von dem Bewusstsein der

Verantwortung gegen Gott, fördern und befestigen.

„Mit zunehmender Bildung hebt sich der Mensch immer

mehr aus den engen Schranken seines inviduellen Lebens

kreises heraus und lernt seine. Beziehungen zum grossen

Ganzen kennen, in dem er entsteht, wachst, Wirkt und

vergeht, und in dessen Geschichte er das Verstandniss der

Gesetze findet, die auch durch sein individuelles Leben

hindurchgreifen“. «

Seit einem Jahrzehnt ist in Deutschland eine Bewegung

Ä für Verbreitung von Volksbildung im Gange, die ihre
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Hauptthätigkeit in der Organisation des Volksbibliothek

wesens erblickte, d. h. in der Errichtung von Volks-v

bibliotheken und freien öffentlichen Lesehallen der Nation

zu gute kommende geistige Bildungsstätten gründen will.

Anlässlich der Eröffnung einer solchen freien Bibliothek

hat der berühmte englische Naturforscher John L u b b o ck

die bemerkenswerthen Worte gesprochen: „Einen grossen

Prozentsatz von dem, was wir für Bücher verausgaben,

ersparen wir an Gefängnissen und Polizei . . . Die grossen

Quellen des Verbrechens sind Trunkenheit und Unwissen

heit.“ Und dabei berechnete er ziffernmässig im Einzelnen,

was der englische Staat an Kosten für Polizei, Kriminal

illstiz, Gefängniss- und Armenwesen weniger aufzuwenden

hat, seitdem die öffentlichen Bibliotheken für das Volk

angefangen haben, ihren wohlthätigen Einfluss über das

ganze Land hin geltend zu machen und eine ganz be

deutende Abnahme der Verbrechen sowohl wie des Pau

perismus herbeizuführen. Wenn wir nun auch hinsichtlich

der höchst wichtigen Frage, wie die Unwissenheit beziehungs

weise die vermehrte Volksbildung die Kriminalität beein

flusse, noch keineswegs schlüssig sind, so dürfen wir doch

den festen Glauben haben, dass grössere Bildung auch die

Verbrechenszahlen sinken lasse. Eine Zeit aber, in welcher

Philanthropen und Kriminalisten auf Grund genauer Er

hebungen und Beobachtungen diese Frage öffentlich dis

kutiren, legt auch uns die Verpflichtung auf, den an

Sßhwellenden Strom jener Bildungsbewegung nicht an den

Mauern der Gefängnisse vorüberziehen zu lassen, sondern

ihn hineinzuleiten in sie, in unsere Gefangenenbibliotheken,

deren vielfach stagnirender Bücherbestand in den frischen

Fluss zeitgemässer geistiger Erneuerung gebracht werden

soii- Die Bücher bilden ja dasjenige Erziehungs- und

Bildllngsmittrel, das auch dem Aermsten und Niedrigstell

dienen will und zur Verfügung stehen soll. Und wenn

demgeimäss der Hauptzweck jeder Lektüre Veredelung des

Gemüthes, Erweiterung des Gesichtskreises, Stählung des

Blätter für Gtfängnisskunde. XXXV. 7
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Charakters ist, so sind und bleiben die besten Bücher die

ldassischen Schöpfungen unserer Nationallitteratur.

II.

Da es die Aufgabe der Dichtkunst ist, den Menschen

in allen seinen Beziehungen zur Aussenwelt zu schildern

und dadurch ein treues Spiegelbild des Lebens zu gebenv

und da ihrv ein ungeheueres Stoffgebiet verloren ginge,

wenn sie die moderne Welt von der dichterischen Be

handlung ausschliessen wollte, so ist eine Kunstform noth l

wendig. welche sie in sich aufzunehmen vermag, und das

ist der Roman. Vermöge seiner lockeren dehnbaren

Form ist er besonders geeignet, das Gefäss der modernen

Anschauungen, das eigentliche Epos der Gegenwart zu

sein. Wir sehen in ihm die ganze Breite des Lebens sich

vor uns entrollen, alle Stände treten auf und wir thun

Einblicke in die verschiedensten Verhältnisse des gesellschaft

lichen Organismus. Offen wie ein aufgeschlagenes Buch

‚liegen Seele und Herz vor uns, und es gewährt uns einen

eigenen Reiz, das in. neuer Beleuchtung zu sehen, was 5

jedem schon einmal geschehen ist oder täglich geschehen "

kann. „Der Roman ist die unermessliche Vorrathskammer '

geworden für alle die Ergebnisse und Erlebnisse des mensch

lichen individuellen Lebens; alle Interessen der Oeffentlich

keit in ihrer mannigfachen Verzweigung, die kirchliche

wie die politische, die staatswirthschaftliche wie die soziale

Frage finden Raum in ihm, ja selbst die Wissenschaft hat

sich nicht gescheut, einzelne Sorten ihres Inventars in

diesem bequemen, jedermann offenstehenden Magazin auf

Lager zu bringen.“

In dieser Beschaffenheit des Romans finden Wil‘ die

Erklärung seiner ausserordentlichen Beliebtheit und Ver

breitung, m aber auch seiner Gefährlichkeit. Denn die

riesige Zunahme des Lesebedürfnisses der heutigen Ge

sellschaft, wie sie bei der allgemeinen Schulpflicht und der

Gestaltung des modernen Lebens fast selbstverständlich

N
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ist, hat nicht bloss eine solche Massenerzeugung von Romanen

zur Folge, dass es schwer wird, sich in der Menge zurecht

zufinden und sich in der Auswahl nicht zu vergreifen,

sondern es sammeln sich unter den Romanschriftstellern

auch so viele unberufene, unsaubere und gewissenlose

Geister, die den Roman nur benutzen, um in gewinnsüchtiger

E oder agitatorischer Absicht die religiöse, sittliche, politische

‚c Brunnenvergiftung im Volke zu besorgen. So erhebt z. B.

Göhre gegen die von der Sozialdemokratie geschaffene

u: Volkslitteratur den Vorwurf, dass sie dabei nicht edel und

ehrlich gehandelt und das Vertrauen, das ihr das Volk

äghierin entgegengebracht, geniissbraucht habe. Und was

I: die geistige Verflachung und Versimpelung, die religiöse

‘luud moralische Verschlechterung durch eine bezügliche

Schundlitteratur betrifft, so zitire ich aus einem Aufsatz

des Dr. Ernst S chulze in Berlin, dass einer sachverstandigen

i‘ iSchatzung zufolge in Deutschland und Oesterreich 4500

‘<1Schauerromankolporteure ihr Wesen treiben, von denen

l.‘—. etwa 20 lllillionen Menschen ihre geistige Nahrung beziehen;

dass Schauerromane niedrigster Sorte in Auflagen verbreitet

s werden können, welche die der besten Diehterwerke unserer

ELitteratur in den Schatten stellen; dass ein so trauriges

aEreigniss, wie das Ende des Kronprinzen Rudolf von

Oesterreich für nicht weniger als zwanzig‘ Ilintertreppen

alle den Stoff hat liefern müssen, von denen einer in

einer Auflage von 180 O00 Exemplaren verkauft sein soll;

dass der Roman „Die Geheimnisse des Königsschlosses

Oder Enthüllungen über Leben und Tod Ludwigs II.“, der

gleichzeitig mit sieben oder acht anderen über denselben

Stoff erschien, allein in Berlin in 50 000 Exemplaren verkauft

werden konnte. — Noch schlimmer für uns ist jene Sorte

Von Kriminalromanen, in denen auf den Hang der Menge

zum schauerlichen, Romantischen, Sensationellen spekulirt

lind der dem Verbrechen bereits sich zuneigende Mensch

fimem verderblichen Anreiz überliefert wird. Hier hört er

ja‘ ausgesprochen und als gethztn geschildert, was er nur

m‘ der tiefsten Tiefe seines Herzens zu denken wagt. Wir

i
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Strafanstaltsbeamten wissen es, wie viel eine solche Roman

litteratur zur Vermehrung der Verbrechen schon beigetragen

hat, und es bezeugen dies dieTagesordnungen und Resolutionen

so mancher Gefangnissgesellschaften, welche auf diese

Wunde, auf den Zusammenhang dieser Litteratur und des

Verbrechens hingewiesen haben.

Angesichts einer so verhangnissvollen Macht des

Romans auf Geist und Gemüth des Volkes, und da nun

einmal das Lese- und Bildungsbedürfniss desselben anerkannt

werden muss, bleibt nichts anderes übrig, als dass man

ihm Bücher giebt, die einen bildenden W erth haben.

Statt mit unreinem und ungesundem Wasser seinen Durst

zu stillen, leite man ihn zu den Quellen, aus denen er

sittliche Reinheit, Begeisterung ‘für das Wahre, Schöne

und Gute schöpfe. Und da die Form des Romans die

Vorherrschaft führt und auch im Gefängniss die Bevorzugte

ist und bleiben wird, so soll es auch der Roman sein, den

wir für unsere erziehlichen Absichten dienstbar machen

wollen. Den Zusammenhang mit dem Leben, in das der

Gefangene wieder zurückkehren wird, wollen wir ihm

durch treue wahrheitsgemasse Schilderungen und Bilder

aus der Gegenwart und aus der Geschichte vermitteln und

erhalten, wir Wollen die moralischen Machte in ihm starken,

Irrthtimer berichtigen, der atheistischen Weltanschauung

und der vatterlandslosen Demokratie entgegenwirken. Von

keinem anderen Interesse geleitet als von dem Gedanken

einer geistigen Abhilfe des sittlichen Nothstands unserer

Leser wollen wir dieselbe versuchen durch Romane, welche

ihrem geistigen Bedürfnisse entsprechen, „echt volksthümlich

gehalten, im Friedensgeist, frei von jeder politischen und

konfessionellen Parteitendenz“. Haben wir auf diese Weise

nur einmal erst den Keim des guten Geschmacks in dem Leser

entwickelt, so haben wir das Wohlfeilste Mittel gewonnen;

auf verständige Bildung zu wirken, und in der Zukunft VOTI l

schlechter Leserei und schlechten Zerstreuungen abzuhalten. i

Es ist nun kein Zweifel, dass wir unter den vielen 1

tausenden von Romanen, mit denen wir überschwemnlt
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werden, auch viele solche besitzen, welche den ‚von uns

zu stellenden Anforderungen entsprechen. Doch ist nach

Ausscheidung der oben charakterisirten schlechten Litteratur

ware für die richtige Auswahl immer noch Vorsicht

geboten und eine gewisse Erfahrung nöthig. Es sind oft

gerade die klingendsten Namen unserer modernen Schrift

stellerwelt, welche in Rahmen‘ des geschichtlichen, psycho

logischen, sozialen oder auch Unterhaltungsromans Probleme

behandeln und Ideen verbreiten, welche wir von der

höheren Warte des Christenthums betrachtet (und wir sind

ja doch noch ein christlicher Staat!) als unseren

Absichten feindlich widerstrebend zurückweisen müssen.

Hier thut ein Führer besonders noth, und diese Erwägung

giebt mir den Anlass zu einem Vorschlag, der aus allen

Bedenken herausführt und eine einzig befriedigende Lösung

unserer Fragen gewährleistet.

III.

Dieser Vorschlag geht dahin : innerhalb des Vereins

ausschusses eine — nöthigenfalls durch Beiwahl litteratur

kundiger Vereinsmitgliedel‘ — gebildete Kommission zu

beauftragen, einen M u s t e r k a t a l o g derjenigen Bücher

und Druckschriften herzustellen, welche auf Grund‘ ihrer

Sachverständigen Prüfung und Begutachtung zur Anschaffung

für unsere Gefangenenbibliotheken zu empfehlen sind. Dieses

Jährlich oder halbjährlich in unserem Vereinsorgan nach

An“llogie der „Bibliographie der Gefängnisskunde“ zu

Veröffentlichende Bücherverzeichniss, welches auch kon

fessionelle Wünsche berücksichtigen könnte, würde sich

alle!‘ selbstverständlich nicht auf die L i t t e r a t u r im

Sinne der Ziffer I und II beschränken, sondern die weiteren

Rubriken Geschichte, Erd- und Völkerkunde,

Naturkunde, Gewerbe, Industrie, Volks-,

Land- und Hauswirthschaft umfassen.

u Eine besondere Berücksichtigung und Aufmerksamkeit

‘Vurde darin die J u g e n d b i b l i o t h e k finden müssen.
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‘Sie muss christlich sein. Durch eine ch ris tli che Jugen d

 

 

litteratur, welche von allen Beeinträchtigungen, wie

Raubergeschichten, Sensationsmacherei, Ueberreizung der

Phantasie, reinzuhalten ist und der Jugend diejenigen

Ideale Werth- macht, welche ihnen die Volksschule nahe

bringt, ist trotz dem vielen, was eine gewissenlose Litteratur

„gegen die Hoheit der Kinderseelen“ gesündigt hat und

sündigt, noch fruchtbares Erdreich zu gewinnen, in das

wir eine Saat legen können, die eine gute Ernte verspricht.

Litteratur.

Lexikon des_ deutschen Strafrechts, nach den Ent

Scheidungen des Reichsgerichts zusammengestellt und herausgegeben

von Dr. M. Stenglein, Reichsgerichtsrath a. D. Berlin 1900.

_ Die Anschaffung des Buchs kann dem Strafrechtspraktiker nur

dringend empfohlen werden. In leicht auffindbarei‘ Art sind die

Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen lexikographisch

nach. den behandelten Materien zusammengestellt, jedoch nicht

worthch nach den bekannten Sammlungen: „Entscheidungen“, „Recht

Srrechung“ etc” Sondern in etwas gedrängterer Fassung Besonders

ruhmend muss die ausserordentliche Geschicklichkeit hervorgehoben

werden, mit welcher aus den einzelnen Urtheilen das Wesentliche 1

herausgeholt und in klarer, geradezu plastischer Weise zur Darstellung l

gebracht worden ist; häufig ist die Fassung trotz der Zusammen- ‘

drangung‘ sogar eine klarere und namentlich sprachlich bessere als

1m Original. i

- _ Auch grosse Vollständigkeit ziert das Werk; immerhin ist es

Pflicht der Kritik, auf einzelne Lücken, namentlich in den Ver

Welt-ungern und auf kleine l\läing'el in der Anordnung hinzuweisen.

schon" 1m Hinblick auf die mögliche Verbesserung bei Gelegenheit

der nachsten Auflagen oder eines Nachtrages, wie ihn vielleicht die

nach Vollendung des Werkes ergehenden Entscheidungen nöthig

machen werden:

1; Unter „Absicht“ sind u. A. auch die Urtheile angeführt,

welche über den Begriff der „rechtswidrigen Absicht“ bei der Urkunden

falschung ergangen sind. b

Die Entscheidungen, welche über den Begriff der „Absicht, einem

andern Nachtheil zuzufügen“ bei der Urkundenunterdrückung‘

(ä 2.74 R.-St.-G.-B.) ergangen sind, sind erst unter „Unterdrückung
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v . vermisse ich auch eine Verweisung auf die unter

, abgedruckten Entscheidun

e; ußmscbreenken.

von Urkunden‘ S. 1396 und 1399 zu finden. Es ist nicht einzusehen,

weshalb unter „Absicht“ nicht wenigstens auf diese Stellen verwiesen

worden ist.

2. Ebenso sind die Entscheidungen über

„Ab si c ht“ im Sinne des 5 241 (früher 211) der Konkursordnung

wohl unter G lä u b i g e r b e g ü n s tig u n angeführt, nicht aber

findet sich eine Verweisung unter „A b si c h t oder unter „B a n k ern t t.“

Ausserdem wäre es wünschenswerth gewesen, wenn die sehr wichtige

Entscheidung Band 24 S. 7 nicht

wiedergegeben worden ‘wäre.

3.‘ Unter dem rubrum „Aerzte“ vermisse ich eine Zusammen- “v

Stellung ‘ der Entscheidungen über das Berufsrecht der Aerzte

beziehungsweise einen Hinweis darauf, «wo solche Entscheidungen

später, z. B. unter Kör

4. Das Urtheil Band 10, S325 der „Entscheidungen“, welche für

die Frage, inwieweit Beamte der Privateisenbahnen — in ihren

Funktionen als Bahnpolizeibedienstete ,— als Beamte im Sinne des ‘

5359 Str.-G.-B. anzusehen ‘sind, grundlegend und auch für andere.

Strafgesetzparagraphen als die 55 332 und 333, z. B. auch für den

ä ‘113 Str.-G.-B. massgebend ist, wäre zweckmässigcr nicht unter.

„B cste c h un g“ S. 376, sondern unter „B e a m t e“ mitgetheilt worden.

5. Das Urtheil in Entscheidung 2, S. 181, welches die Anwendung

fies .5 193 Stix-G-B. bei wechselseitigen Beleidigungen behandelt, finde

ich 1111 ganzen Werke nicht, auch nicht im Schlussregister; es hätte

unter „Beleidigungen wechs elseitige“ oder unter‘ „Inter

ess en B e r e c h ti g t e r“ seinen Platz finden sollen. .

„Beleidigungen, wechselseitige“

„Kompensation“

gen. ,Unter „B e ur kun du n g, fa‚ls c h e“ wären bei den Ent

I l Scheidungen, welche die strafrechtliche Beurtheilung falscher Namens

angaben zu gerichtlichen) Protokoll betreffen, auch die Urtheile in ‘

lämscheidung Band 10, S. 243, Band 11 S. 314, 126, 188 oder wenigstens

eme flerselbell, ausführlicher mitzutheilen gewesen, da diese

Iirthflle die im Werk wiedergegebenen Entscheidungen wesentlich

“u 8- Unter den Entscheidungen über idealen Zusammenf

esBand 4vermisse ich einen Auszug aus dem Urtheil Rechtsprechung ' J

l S. 210 über Zusammenfluss von Offizial- und Antragsdelikten.

‚ 9- Unter der Rubrik „Irrthu m“ hätte ich eine Zusammen

stellung ähnlich der in Olshausen, Note 2 zu 5 59 Sti'.-G.-B. gegebenen

zil finden gewünscht.

z -Wederunter „Körperverletzung“, nochunter „i dealer

guälaillmenflus s“ finde ich das Urtheil in Entscheidung Band 26

‘Sir III-Eber den Ausschuss einer Idealkonkilrrenz von ää 226 u. 223a

96 M.11. Unter ‚Unzüchtige Schriften“ fehlt das Urtheil vom

“ - tifz 1881 m Rechtsprechung Band 3, S. 165. . _

.‚ emerken will ich schliesslich noch, dass das Werk nicht allein

h" den Ric t
b er oder Staatsanwalt Interesse bietet. Auch dem Gefängniss
f‚einten werden '

er reichsgerieh

Werthe sein.

Freiburg i. B., im Januar 1901.

Zusammenstellungen wie z. B. die sehr eingehende

tlichen Grundsätze über „Gcsammtstrafen“ von g‘1'0SS@m

[u‚(g/ran m‘, S/(lufs armen/i.

den Begriff der ’

nur citirt, sondern im Auszüge‘

.

perverletzung S. 988 ff. zu finden sind.‘
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‚Lorubroscvs Theorie vom „geborenen Verbrecher“, die

„positive Strafrechtsschule“ und der Einfluss beider auf

die Strafrechtspflege. Von Carl Leg gemann, Staatsanwalt

schaffsrath in Düsseldorf. (Sonderabdruck aus dem 71. Jahresbericht

der Rheinisch-Westfälischen Gefängniss-Gesellschaft Düsseldorf). In

Kommission bei L. Voss & Cie., Königliche Hofbuchdruckerei 1899.

Die Schrift verdient schon deshalb die wärmste Empfehlung,

_ weil sie in gedrängter Kürze und doch in klarster Weise den wesent

lichen Inhalt von Lombroso’s Hauptwerk „Buomo delinquenie“ zur

Anschauung‘ bringt. Auch die Kritik der Lombrosoüschen Theorien

muss im Allgemeinen als zutreffend bezeichnet werden. Ebenso ist

es durchaus richtig, wenn der Verfasser als Hauptverdienst Lombroso’s

die Thatsache betont, dass Lombroso, den Anstoss zu der ganzen

Bewegung in der modernen Strafrechtswissenschaft gegeben hat,

welche man gemeiniglich mit dem Namen „Die positive Schule“ zu

bezeichnen pflegt. Mit Recht hebt ferner Leggemann die grossen

Fortschritte hervor, die wir der positiven Schule zu verdanken haben,

einerseits die grössere Berücksichtigung der Individualität des Ver

brechers, seines Vorlebens, der psychologischen und anthropologischen

Elemente, andererseits die Bekämpfung einer falschen Humanität

und die grössere Werthung der durch den Verbrecher für die Gesell

schaft herbeigeführten Gefahr.

Als eine ungerechtfertigte Uebertreibung aber muss es bezeichnet

werden, wenn der Verfasser S. 6 das Verhältniss der neuen Schule

zur bisherigen Strafrechtswissenst-haft als analog dem Verhältniss der

modernen Chemie und Astronomie zur Alchemie und Astrologie des

Mittelalters bezeichnet. Auch scheint mir, dass L e g g ein ann einzelne

Ansichten und Vorschläge von Vertretern der neueren Richtung,

welche denn doch noch sehr bestritten sind, mit allzu grosser Ein

seitigkeit bereits als feststehende Grundsätze betrachtet.

I _ So bestehen doch selbst innerhalb der internationalen krimina

listischen Vereinigung, welche sich ja fast ausschliesslich aus Ver

tretern der positiven Schuie zusammensetzt, über die Frage der

unbestimmten Verurtheilung und über den Werth der angeblich so

» überaus günstigen Ergebnisse des in Elmira und anderen amerikanischen

Anstalten eingeführten Systems noch viel mehr abweichende Meinungen,

als man nach des Verfassers Ausführungen glauben könnte, und wenn

Leggemann behauptet, man werde „kaum ernstlich bestreiten“

können, dass der bekannten von v. Liszt vorgeschlagenen Straf

vollzugskommission die Festsetzung des endgiltigen Strafmasses mit

mehr Garantiegewähr für eine dem wahren Strafzweck entsprechende

Strafc. anvertraut werden könne, als sie unser heutiges Verfahren

bietet, so möchte ich unter Anderem nur auf den einen, Wach, ver

weisen, der dies in seiner Schrift über die Reform der Freiheitsstrafen

sehr ernstlich und meines Erachtens mit überwiegend sehr guten

Gründen bestritten hat. Es würde den Rahmen einer Kritik in diesen

Blättern überschreiten, wenn ich die ganze Frage der imieterminaie

‚ernennt hier einer näheren Prüfung unterziehen würde; ich habe sie

emgehendün einem schriftlichen Gutachten für die Hauptversamm

lung der internationalen kriminalistischen Vereinigung i. J. 1900 er

örtert und -bin dort zu dem Ergebniss gelangt, dass eine allgemeine

Einfuhrung von indzterminate senfentes nicht angängig‘ sei, dass es

sich aber empfehle, nach Art des Stoss’schen Entwurfes eines

schweizerischen und nach Art des norwegischen Entwurfes eines

Strafgesetzbuches bei bestimmten Verbrecherkategorien und unter
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ganz bestimmten Garantieen die Möglichkeit einer unbestimmten

Verkürzung der eigentlichen Strafe zuzulassen.

Manche Folgerungen, die Leggemann aus der Kriminal

statistik zieht, scheinen mir ebenfalls nicht unanfechtbar zu sein:

insbesondere hätte er berücksichtigen sollen, dass die Zunahme der

Zahl der strafbaren Handlungen in der Statistik doch auch — ganz

abgesehen von der von ihm mit Recht erwähnten starken Vermehrung

der strafgesetzlichen Bestimmungen — der grösseren Intensivität der

Strafrechtspflege und der durch die Verbesserung der Verkehrs

verhältnisse erwachsenen grösseren Leichtigkeit der Erstattung von

Strafanzeigen, endlich dass die in der Statistik erscheinende Zunahme

der vorbestraften Personen doch zum Theil auch der gegen

früher genaueren Führung der Strafregister und der regelmassig

gewordenen Erhebung von Strafregisteransziigen zuzuschreiben ist.

Ganz beistimmen muss ich dagegen dem Verfasser wieder,

wenn er es beklagt, dass trotz des Wirkens der positiven Schule die

individuelle Beurtheilung. des Verbrechers mit allen seinen „somato

logischen, psychologischen und sozialen Merkmalen und Eigenthümlich

keiten“ bei unseren Gerichten immer noch zu wenig zur Geltung

kommt, ja dass allen in dieses Gebiet einschlägigen Fragen theilweise

noch ein gewisses Misstrauen entgegengebracht, überhaupt die

Beschäftigung mit Strafsaehen von manchen und, wie ich glaube,

weniger vereinzelt dastehenden Juristen, als Leggeinann meint,

immer noch als eine unangenehme und minderwerthige Nebenarbeit

betrachtet wird.

Diesen Vorurtheilen aufs neue und in wirkungsvoller Weise

entgegengetreten zu sein, ist ein nicht hoch genug anzurechnendes

weiteres Verdienst der Leg gemanmschen Schrift.

Freiburg i. B.

junglzanns, Staatsanwalt.

Cesare Lombroso, Kerker-Palimpseste, Wandinschriften

. und Selbstbekenntnisse gefangener Verbrechen In den Zellen und

eheimschriften der Verbrecher gesammelt und erläutert. Vom Ver

fasser deutsch herausgegeben in Verbindung mit Dr. med. H. Kurella

Hamburg, Verlagsanstalt, 1899, VIII und 318 S.

Ohne Zweifel ist das Werk Lombroso’s eines der interessantesten,

das uns die letzten Jahre über das Gefängnisswesen gebracht haben.

er es ‚heslä wird dem Epitheton des „unermüdlichen Forschers“ für

d?“ Itdllenel‘ Wohl zustimmen. Gewiss enthält das Buch viele Sätze,

1B ganz Lombroso’s Geist athmen; gewiss muss man es mit grösster

Vorslciit und scharfer Kritik lesen, um Nutzen davon zu haben; aber

Iortheil äleht Jeder, der es durchliest. Das Buch darf nicht blos

r Jektllre sein — es reizt dazu nach der Art, wie es verfasst ist, an ——-,

es muss genau dnrchgenomnien werden, dann ist es auch äussert

Werthvoll. Aber dann muss auch der Praktiker seine eigenen Er

ahrungell mit denen des Buches vergleichen, und noch mehr, das

uch muss anregen zu eigenen Forschungen! Es ist höchst dankens

Wifll?’ Gags uns Kurella das ‘Verk vorgeführt hat; es muss sehr

im “llerlg gewesen sein, es aus dem Dialekt zu übersetzen, und das

ist sicher gut gelungen. _

s KKBTkQY-Palimpseste“ nennt es der Verfasser; es hätte dieses ab

Onderhchelb nicht einmal recht passenden Namens nicht bedurft, um

 

 



—— 106 ——‘‚

 

es interessant und anziehend zu machen. Es ist eine wesentlich von

Lombroso. selbst im Zellengefängniss von Turin gemachte Sammlung

von Inscliriften und Zeichnungen, die die Inliaftirten, besonders

Untersuchungsgefangene, auf Wänden und Geräthen und in Büchern

angebracht haben, ferner von Aufzeichnungen, die offenbar auch

Lombroso selbst machte von ‘den Gesprächen, die die zum Tode

Verurtheilten kurz "er der Hinrichtung führten, endlich von Selbst

biographien. Dazu kommen dann Zusammenstellungen, Vergleiche,

Schlüsse. Wir haben bisher nur sehr wenig Veröffentlichungen über

das gleiche Gebiet, besonders von Lacassagne und Laurent.

Von deutschen kenne ich nur die ähnliche Arbeit von Jäger: „Bei

träge zur Lösung etc.“ 1895. Wie Kurella mittheilt, ist der Kern

des Buches das gleichnamige Werk Lombrosds aus 1890, vermehrt

durch Notizen desselben Verfassers und aus anderen Quellen. Schade

ist nur, dass dabei manchmal die Herkunft der einzelnen Stelle un

bekannt bleibt; es wäre stets von Werth, dieselbe zu kennen. Vor

läufig ist nun das Buch im wesentlichen nur eine Stoffsaminlung;

Lombroso hat sie zu ordnen gesucht und hat dabei nach den in den

Inschriften behandelten Gegenständen geschieden. Das war schwer

und ist für den Anfang wohl gelungen, wenn es auch nicht streng

durchzuführen war. Spätere Sammler werden aber die Ordnung nicht

ohne ‘Veiteres ausser Acht lassen dürfen. Aus seiner eigenen Samm

lung und aus Sammlungen, die andere ausserhalb der Gefängnisse

gemacht haben, zieht dann Lonibroso selbst Schlüsse. Man kann

nicht sagen, dass dieselben überraschend Neues ergeben; sie sind

noch ein wenig obenhin und ohne viel Rücksicht auf andere

Forschungen gemacht. Aber sie sind werthvolle Bestätigungen anderer

Anschauungen. Nur zieht sie Lombroso zu Gunsten seiner eigenen

Ideen, während ein kritischer Leser manchmal andere Anschauungen

erhalten wird. Wer die Schlüsse liest, muss selbst vorher das Buch

genau gelesen haben und selbst prüfen, dann wird er finden, dass

Lombroso zu viel und zu wenig aus seinem Stoff herausholt. Zu viel

besonders, indem er einmal Statistiken über die behandelten Gegen

stände und die in den Inschriften zu Tage tretenden Charakter

eigenschaften aufstellt, die recht zweifelhaften Werth haben, sodann

aus den Inschriften lediglich Dinge herausliest, die er nach seiner

Anschauung schon vorher geglaubt hat.

Ein ganz wesentlicher Fehler aber der Lombrosdschen Schlüsse

ist der, dass den Inschriften und mehr noch den Selhstbekenntnissen

z? groäsel‘ Werth als aufrichtige Aeusserungcn beigelegt wird. Ge

wiss können wir aus der Art der Inschriften manches über die Ver

brecherseele lernen. Aber der Galgenhumor, die Leidenschaft und

die Langeweile lassen den Gefangenen doch sehr oft Dinge in den

Tag hinein schreiben, die er selbst nicht aufrichtig‘ so denkt. Und

ganz besonders tritt das in den Selbstbiographien hervor. Ich Weise

wiederholt darauf hin, dass wir doch diesen gegenüber nicht vorsichtig

genug sein können. Die Seele der Verbrecher aus diesen kennen

lernen zu wollen, ist höchst gefährlich. Was da die Eitelkeit kind

licher Selbstiibei-hebung‘, Dummheit, Prahlsucht, Lügenhaftigkeit alles

zusammenschmiert, ist Wohl den erfahrenen Gefäng-nissbeamten genug

sam bekannt. Und wer glaubt nicht, dass der Gefangene, in den ein

Dutzend Beamte ihre Berichte über sein Leben seit seiner Kindheit

h}_“e1ng?f1'agt haben, nun nicht auch ganz in den Bahnen dieser Ver

hore seine Beschreibungen liefere! Geradezu frappirend wirkt es,

wenn wir von einigen Selbstbiographen, die Lornbroso selbst in einer
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‚Häufigkeit gewisser Themata einen Schluss auf den Charakter des

  

‘Schriftsteller hier ganz unbekannt bleiben. Welcher Art sind sie?

' Zeigt sich der Charakter ganz anders als in den Inschriften und wohl

Ä eusserungen beurtheilen zu können.‘ Bei Deutschen mag schon

  (uns noch erst gesammelt werden. Dass die Franzosen ganz ähnlich

Anmerkung als geistig normal bezeichnet, hören, wie bestimmte krank

hafte Triebe sie zu ihren Thaten führten: ich bin überzeugt, diese

Aeusserungen sind ihnen vom Psychiater geradezu suggerirt, z. B.

S. 151, 207. Wie unbewusst verlogen die Verbrecher sind, zeigt die

höchst interessante Variante der Biographie auf S. 215. Oder wenn

man bemerkt, wie unwahrscheinlich geschwind sich der Verbrecher.

aufS. 194 entwickelt, kann man da noch ‚die Anschauung über den

Werth der Biographien theilen, die S. 286 vorgetragen wird?

Nichtsdestoweniger sind alle diese Aeusserungen höchst Werth

voll, aber nur dann, wenn wir sie mit unseren eigenen Beobachtungen

über den Verbrecher, sein Leben, seine Seele, seine Ideen, seinen

Gedankenkreis zusammenstellen können.

Bei der Betrachtung der Schlüsse fallt uns weiter noch auf,

dass Lombroso, wo er Vergleiche zieht zwischen den Inschriften inner-v

halb und ausserhalb der Gefängnisse, völlig übersieht, dassdie eigen

artigen Verhältnisse des Gefängnisses, besonders der Untersuchungs

haft, doch zu Inschriften anreizen, die ausserhalb ganz naturgemäss

seltener sind, dass wir daher doch keineswegs ohne weiteres aus der .

  

Verbrechers (oder Gefangenen) gegenüber dem Nicht-Verbrecher,

(besser „Freien“) ziehen dürfen, z. B. S. 280. Doch sind die Parallelen

und Analogien, S. 273 ff., sehr beachtenswerth.

Beachten müssen wir endlich, dass uns die Persönlichkeiten der

Offenbar sind es nur die verworfensten, die hier schreiben. Aber

wie viele Autoren der tausende von Inskriptionen sind es? Sind

Schuldlose dabei? Sind es nur Vagabunden oder Mörder, Gebildete,

Dummköpfe? Ohne solche Kenntnisse sind Schlüsse recht schwer.

_ Von den Einzelheiten des Werkes will ich auf die Selbst

bivigraphii-m‘weiter nicht eingehen. Für sich aber zu erwähnen sind

‘im „letzten Aeusserungen von zum Tode Verurtheilten“ S. 128 ff. Sie

sind hochinteressant; die verschiedenen Charaktere treten uns hier

v_ ‚' aber bei allen bricht momentan fieberhaft die Erregung

„ . die Leidenschaft durch: Liebe zum Leben, Furcht, Hohn und

Hass! Raehgier und ohnmächtige Schlaffheit, aber kaum einmal echte

eile und Ergebung, doch oft Trauer gegenüber den Eltern. Hier

viel wahrer und echter.

Betrachten wir die Inschriften, so glaube ich, dass wir nicht

Yergessen dürfen: es sprechen hier fast nur Italiener! Deren lebhafte.

“berschwengliche Natur muss man kennen‘, um dcn Werth der

nderes zu Tage kommen; es müssten aber solche Inschriften bei

geii-Italienem sind, dafür geben uns Lacassagne und Laurent, „las

fzbmw‘ d“ P"1'I071J“‚ chap. XXII, und neuestens Geölard in den Arc/zivex

‘Äanlämßolagl? r-‘rlkrlinelle, 1899. tome XIV, S. 517 Zeugniss. Jedenfalls

glid ‚Ja auch bei uns unendlich viel geschrieben, und sclhst die grösste

‚telilhqilkeit kann nicht alles unterdrücken. Nur scheinen mir die

HLhinlscheii ‚Behörden recht viel weniger auf Vernichtung des Ge

sehnebellen ‘bedacht zu sein, als unsere, auch das bemerkt man _Ja

ifhon bei den freien Italienern. Es liegt aber — und das beweist

„ombfoso klar — in den Inschriften vieles von g-rosser Wichtigkeit;

u‘ dle Erkennung des Lebens, der Gesinnung des Verbrechers, den

Verkehr mit anderen Gefangenen und der Aussenwelt. ("ergleiche‚
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übrigens auch Gross, Archiv für Kriminal-Anthropologie, II, S. 9.)

Vielleicht veranlasst das Buch manchen unserer Direktoren, von nun

ab denselben noch mehr Beachtung zu’ schenken.

' Höchst bemerkenswerth ist es, dass nach Lombrosds Beobachtung

Frauen viel weniger schreiben als Männer, S. 276 ff., 295/6, 302, Anm. 1.

Aber wenn sie es einmal thun, dann zeigen sie eine ebenso grosse

Verworfenheit als jene. Es wäre von Interesse, über dies Verhältniss

noch weitere Auskunft zu erhalten. .

Die Inschriften im Einzelnen zeigen uns Ausdrücke, die jeder

Polizist, Staatsanwalt, Richter und Gefängnissbeamte täglich hört;

der kleine Verbrecher isthier derselbe wie der grosse; beide ent

stammen der gleichen Gesellschaftssphäre. Wir empfinden insbesondere

das unüberlegte vom Moment eingegebene Gefühl, die einseitige

Auffassung der Verhältnisse, die sich besonders darin zeigt, dass die

Schreiber sich für unschuldig halten und andere anklagen oder die

Richter beschimpfen. Dann aber bemerken wir alberne Affektationen,

Heucheleien eines Gefühls der Reue oder Religiosität; besonders die

Schwiilstigkeit des Ausdrucks verräth sofort den Heuchler. Lombroso

hat nun freilich solche Inschriften weniger gesammelt; was der

Gefangene auf Wände schmiert, das ist eher echt gedacht; viel mehr

affektirt sind Verse, Aufsätze, Briefe, Biographien, und das scheint

mir ein Hauptzug in den von Jäger a. a. O. veröffentlichten Schreiben

zu sein. Bei Lombroso’s Veröffentlichungen fragt sich aber, ob die

Ideen der Schreiber mehr Original oder nur nachgefiihlt sind:

Lombroso neigt zur ersteren Annahme, Geölard in der angezogenen

Abhandlung‘ zur zweiten, S. 518; mir scheint die letztere richtiger.

Alle die politischen, sozialen, religiösen Räsonnements sind wohl

vielfach nur Widerholungen von sonst vernominenen Phrasen; daher

lernen wir auch aus ihnen wohl nur wenig den Charakter der Schreiber

kennen. ' ' .

Jedoch sowohl aus ihnen, wie aus den anderen Inschriften,

den obscönen Ausrufen, Angaben über das Verbrechen, die Haft, die

Arbeit oder Langeweile während derselben, aus den Anreden an

Freunde lernen wir vieles. Vor allem die Niedrigkeit der Gesinnung,

die sich gar nichts aus dem Ernst der Strafe macht, das Verbrechen

preist, _zur Rache auffordert und sich nur über Schlechtigkeiten freut;

die Willensschwäche, die zu einem klaren Selbsterkennen oder zum

Widerstand gegen die Versuchung nicht kommt, die nur alles als

Unglück ansieht; die Faulheit, dann besonders wieder die kindische

grenzenlose Eitelkeit. Viel Geist ist da nicht zu finden, wenn auch

Lombroso das manchmal glauben will. Etwas höher stehen nur einige

Bemerkungen in Büchern. Auch die Verse, die Lombroso einige Male

PIIGISÜ‘, sind nur Geschwätz, leere oder hässliche Worte. Ich begreife

Wlfkllclbnißllt. Wie manche, so auch Jäger, etwas Gutes in dieser

Gefängnisspoetasterei finden wollen. Ein wenig‘ anspruchsvoller

durften W11‘ der Poesie gegenüber schon sein. Auch ungemein viel

Verlogenheit giebt sich in den Inschriften kund, wo von der Unschuld

der schlechten Untersuchung die Rede ist oder andere zn falschen

Aussagen angeeifert werden, oder gerade in dem heuchlerischen

Anrufen der Gerechtigkeit.

Man muss mit voller Aufmerksamkeit die vielen in stets neuen

Wendungen gebrachten Sätze lesen, um selbst die Schlussfolgerungen

 

ziehen und diejenigen Lombrosos richtig verstehen und prüfen zu

können. Lombroso beurtheilt zuerst aus der Häufigkeit der

behandelten Gegenstände den Charakter. Das ist nicht uninteressant.
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wenn auch vielleicht nicht so wichtig, als er es annehmen will. Wir

erkennen jedenfalls die Gedankenrichtung der Gefangenen.

In seinen „kriminalpsychologischen Ergebnissen“, S. ‘280 ff.‚

ist nun aber Lombroso natürlich vielfach einseitig‘. Er hebt hervor

die Grausamkeit — gewiss besteht sie bei Verbrechern, aber bekannt

lich auch bei anderen Menschen, und in den Inschriften ist denn

doch viel banale Faselei, — die Widersprüche, „doppelte Persönlichkeit“,

die nur willensschwache Charakterlosigkeit und liindlichkeit ist, — die

lnipulsivität, S. 283, bei der ich von „epileptoidem Temperament“

noch wenig bemerke; ich sehe in den citirten Aeusserungen mehr

gemachte Ueberhebuug und finde es geradezu kritiklos‚ wenn

Lombroso glaubt, der erste Diebstahl werde auffallenderweise meist

anerkennen. Ganz seinen übrigen Anschauungen über Atavismus

entsprechend sind dann auch die an sich ja recht interessanten

Notizen über Prähistorisches, S. 294 ff. (vetgl. S. 302, Anm), die aber

hier wenig zu thun haben.

Jedenfalls viel Gutes lernen wir hier von den Gefangenen nicht

kennen; Das darf uns aber nicht wundern, und insbesondere müssen

wir uns hüten, hieraus die „Seele“ des „Verbrechers“ uns konstruiren

zu wollen. Wir lernen nicht alle Gefangene, nur viele der ver

worfensten, ja kranken hier kennen; die besseren Elemente — und

deren giebt es doch auch Welche — schreiben wohl kaum viel oder

doch nicht verbotenerweise auf Wände und in Bücher. Ihren Charakter

offenbaren uns vielmehr die Zeitungsaufsätze, die uns amerikanische

Straflinge liefern, und die man auch eines Studiums werth er

achten darf. (Ueber sie vergleiche die kurzen, aber lange nicht er

schopfenden Bemerkungen Nacke’s im Archiv für Kriminal-Anthropo

logle, II, S. 164 ff.) ' 1 Y

Aus all’ diesen Betrachtungen geht für mich hervor, dass

LOIIÄÜIWSOJS „Anwendungen auf das Gefängnisswesen“ .im letzten

apltel hochst einseitig‘ sind Er verwirft vor allem die Isolirung,

S. öU3,_und findet damit ja vielleicht manchen Anhänger. Sie könne

doch nicht durchgeführt werden, besonders in der Kirche, der Schule,

dem Spazlerhof, wegen der Unternehmer, die aus- und eingehen, der

zu Hausarbeit verwendeten Sträflinge und wegen der verschiedensten

rten der Verständigung der Sträflinge unter einander. Sie reize nur

ältestem undiiiüssiggang, bessere nicht und führe zu Selbstmord.

_1e verkehrt aber ist das alles! Wahr ist es nur bei schlechten Ein

richtungen, die freilich leider noch zu häufig bestehen. Niemand lobt

191316 Kirche wie die Turiner, S. 29, Anm. 3, aber solche sehen wir

31er auch bei uns in recht modernen Bauten; jeder verständige

liiillcrvvlrft das Unternehmerwesen, die vielen Hausarbeiten der Straf

veroke, aber alteßequemlichkeit lässt beides noch rüstig fortbestehen;

hehrte Arbeitseinrichtung findet sich freilich oft, ist aber sehr

Wof l zu vermeiden. Dass Laster, Irrsinn und Selbstmord‘ bei Zellen

ää iiilngenen häufiger seien als in der Gemeinschaft, ist bekanntlich

h lcf lange nicht bewiesen. Nur das ist wahr: die Zellenmauern allein

‘ein Weins! Wenn die Trennung‘ überall durchbrochen wird, die

äelsßlsß Elnwirkung auf den Gefangenen fehlt oder zu gering‘ ist,

2:3“ 15} Isolirung ein Unding. Aber wenn wir heute noch schlechte

- denelnrlcbtllngen haben, die zu verbessern sind, dann ist noch nicht

Je es gute Trennungssystem zu Verwerfen. Einige Uebelstände aber.
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i‘ vlassen sich nirgends vermeiden. Aber auch‘ das ist richtig: nicht für

jeden und besonders nicht für den verworfenen, unverbesserlichen

Y Charakter passt die Zelle. Interessante Zeugnisse für verkehrte, aber

zu verbessernde Einrichtungen sind die Aeusserungen S. 308——3l1,

die uns aber kaum überzeugen können, dass wir nun alle Gefängnisse

‘abschaffen. Höchstes Kopfschütteln erwecken bei mir die Bemerkungen

‘über den Unterricht, S. 311 ff.‚ besonders die auf S. 313. ‚Bei solchen

Anschauungen hört jedes Streben nach Fortschritt überhaupt auf.

Nur das ist stets zu betonen, wird aber von Lombroso nicht gesagt,

dass bloser Verstandesunterricht ohne Moral wenig hilft. Sehr wichtig

aber scheinen mir die Ansichten über die Lektüre in den Gefang

nissen, S. 314 ff., die sich übrigens recht merkwürdig‘ gegenüber

denen über Unterricht ausnehmen. Auch ich bin überzeugt, dass

leicht ein Uebermass von moralisirenden Schriften geboten wird r

in bester Absicht — die wohl bei guten Leuten Anklang finden mögen,

aber ‘bei schlechten nur Widerspruch wecken und daher meist das

Gegentheil Wirken, als sie sollen. «

Es liesse sich natürlich noch viel über das Werk sagen. Aber

das bisherige mag genügen, um einen Begriff von der Bedeutung

desselben zu geben, um zu seiner fleissigen Benutzung zumßStudium

und als Hülfsmittel für weitere Forschungen anzuregen. Kritische

Betrachtung einzelner Stücke, Zusammenstellungen mit Selbst

beobachtungen wären sehr erwünscht. Für das Gebotene sind wir

dem Verfasser und Herausgeber zu Dank verpflichtet.

Projiersar W xllittermaier.

Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung.

‘Von Dr. Franz v. Liszt, Professor an der Universität zu Halle.

Verlag von Jahn & Jänsch, Dresden, 1899. 27 Seiten. Preis 1 Mark.

Der Verfasser sieht die Zunahme der Verbrechen und Vergehen,

wie sie sich in den Zahlen der deutschen Kriminalstatistik darstellt,

als eine bedenkliche Erscheinung an. Von einer Anzahl neuer Straf

paragraphen verspricht er sich keinen Erfolg, da. die Mittel der Ab

hilfe ganz anderswo zu suchen sind. Es ist, so hebt Lisztweiter

hervor, mit jeder Gesellschaft eine bestimmte Zahl von Verbrechen

gegeben, und der Gedanke, als könnte durch eine Umwälzung unseres

gesellschaftlichen Lebens das Verbrechen völlig aus der Welt geschafft

werden, gehört in das Reich der Utopien. Die Kriminalität an sich

darf also als eine sozial-pathologische Erscheinung nicht gelten, aber‘

sie kann pathologische Züge aufweisen, die den in die Zukunft

‘blickenden Staatsmann beunruhigen. Der Verfasser. ist der Meinung,‘

dass die Kriminalität des deutschen Reiches pathologische Ziige in

der That aufweist. Er erblickt diese: 1. in der steigenden Zahl der

begangenen Verbrechen überhaupt, insbesondere in der Zunahme

sowohl der gegen Staat, Religion und öffentliche Ordnung als auch»

der gegen die Person gerichteten Delikte, 2. in dem Steigen der Rück

fallzrffer und 3. in der an sich bedeutenden und steigenden Be

theiligung der Jugendlichen. Ueber die Mittel zur Abhilfe sagt

er: „D1e geographische Vertheilung der Kriminalität beruht in jedem

Lande mit auf der wirthschaftlichen Lage der einzelnen Landes

thelle: bezeichnend dafür ist das breite dunkle Land, das auf den karto

graphischen Darstellungen der deutschen Kriminalität den ganzen‘

Osten der preussischen Monarchie von der Grenze bis tief in’s Innere.
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nmsehliesst . . . Damit ist zugleich g

der gesammten Lage der arbeitenden Klassen ‘ruhig aber sicher vab

zielende Sozialpolitik zugleich auch die beste und wirksamste Kriminaly

politik darstellt. Und es ist damit zugleich angedeutet, dass neben‘

dem, was die Gesetzgebung des deutschen Reiches in dieser Richtung

bereits gethan hat, doch noch v1el mehnunszu thun übrig bleibt.

Eine gründliche Beseitigung der Missstände, die heute fast überall,

ten, mit dem Wohnungswesen der arbeiten

nd, wird sich ganz zweifellos als ein wirk

sameres Mittel zur Verminderung der Kriminalität erweisen als eine

ganze Anzahl von neuen Paragraphen im Strafgesetzbuch . . . Wenn‘

gsüber in der Fabrik arbeitet, und auch die Mutter durch,

die wirthschaftliche Lage ‘der Familie gezwungen ist, ausser Hause’

o ist ‘die nnausbleibliche Folge dieses Zustandes.

ge und körperliche Verwahrlosung der heran

Hier kann die Gesetzgebung eingreifen, und

zwar nicht erst dann, wenn das Kind bereits

rden ist, sondern schon, sobald die Gefahr

rlosung droht... Wer aus eigenen An

nicht nur in den Grossstäd

‘ den Klassen verbunden. si

der Vater ta

Arbeit zu suchen, s

die sittliche, geisti

wachsenden Kinder

sie muss es thun und

zum Verbrecher gewo

sittlicher Verwah
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weiss auch, dass Abhilfe

  

  

  

 

 

gen unseres Gefängnisswesens kennt, der

dringend noth thnt. Unser ganzes heutiges

uf der Freiheitsstrafe. Denn die uneinbringdiche

in Freiheitsstrafe umgewandelt nach jenem merk

tigen Gesetzgebung aller Kulturstaaten sich

ss für die That, die der Reiche mit einigen

rme an seinem Körper und, ich darf wohl

eele biissen muss. Durch die Freiheitsstrafe

eilten heraus aus seiner Familie und seinem

n im Gefangniss, wo es in zahlreichen Fallen

eschäftigung fehlt, in nächste Berührung mit

fach vorbestraften Individuen. Wenn er nach

r Jahren wieder herauskommt in die Freiheit,

ande gelockert, wenn nicht gelöst; die Stelle,

erufe eingenommen hatte, ist besetzt, und bei seiner

um eine neue Stelle findet der entlassene Sträfling

Wie viel Zeit und Geld, welcher Schatz von

ristlicher Geduld wird von unsern Fürsorge

um die Deklassirung, welche die Strafrechts

zogen hat, wieder wett zu machen und den Entlassenen

e Gesellschaft! ‚ . .“ Liszt wünscht und be

deshalb eine Umgestaltung unseres Strafen

da seiner Ansicht nach unsere Strafen nicht besscrnd und

haupt nicht präventiv, d. h. vom Verbrechen

n geradezu eine Verstärkung der An

rechen begünstigen. (?) Er befürchtet aber

ebung zur Erfüllung dieser Forderung nicht

de, darum erhebt er umso eindringdicliei‘ zum

Forderung: „Schutz für die verwahrlosende

tenden Klassen“.

uf die Interessen, welchen diese Blätter dienen,

111‘ prüfenden Erwägung hiermit angelegentlichst
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  erg. Einführung‘

in die praktische Pflegethätigkeit. Verlag von Otto Liebniann-Berlin

1897, 213 Seiten.

y Die vorliegende Arbeit soll als Leitfaden für die praktische

Armenpflege dienen; der Verfasser wendet sich an alle, welche prak

tische Liebesthätigkeit üben. Man merkt es ihm an, dass er ein

warmherziger, hilfsbereiter Freund der Armen ist, der seinen leidenden

Mitmenschen beistehen. und ihnen die richtigen Wege zur Hilfe zeigen

möchte. Ein tapferer Sinn, der vor dem Elend nicht zurückbebt,

ein klarer Kopf, der das Uebel in seinen Wurzeln ergreifen und

bekämpfen will, ein warmes Herz, das sich selbstlos mit dem Gefühl

von dem Leid seiner Mitmenschen erfüllen lassen will, das sind seiner

Ansicht nach die unentbehrlichsten Voraussetzungen nützlicher

Thätigkeit in der Armenpflege. Das Buch bietet auch keine-wissen

schaftlichen Auseinandersetzungen, die den Leser leicht ermüden,

sondern anschauliche Besprechungen alles dessen, was zur

Erreichung des angedeuteten Zweckes angemessen und geeignet

erscheint. Die Darstellung ist durchweg gemeinverständlich im besten

Sinne des Wortes und die Sprache schön und fesselnd, so dass der

Leser nicht losgelassen wird, sondern 1nit stets wachsendem Interesse

die Arbeit zu Ende liest. Deshalb erscheint es auch nicht lohnend,

einen Auszug unseren Lesern zu geben, wir hoffen vielmehr dieselben

so angeregt zu haben, dass sie die Schrift selbst zu gründlicher

Lektüre in die Hand nehmen werden. Fr. Frenzel.

  

Die soziale Lage der arbeitenden Klassen in Berlin

von Dr. E. Hirschberg. Verlag von Otto Liebmann. Berlin, 1897.

311 Seiten.

Das Buch umfasst eine auf statistischen] Material fussende

Darstellung der sozialen Lage der gesammten arbeitenden Klassen

der Stadt Berlin unter Vergleichung mit anderen Städten. Mit Hilfe

verschiedener graphischen Darstellungen und Tabellen, sowie durch

gelegentliche Rückblicke auf frühere Perioden weiss der Verfasser

uns ein klares Bild der gegenwärtigen Verhältnisse der Berliner

Arbeiterwelt zu entrollen. Wir werden gewahr, dass die soziale Lage

eigentlich eine soziale Entwicklung, d. h. eine dauernde Bewegung

nach vorwärts ist, allerdings durch manchen Stillstand oder auch

Rückschritt zeitweise unterbrochen. Wandel zur besseren Gestaltung

der Verhältnisse hat die soziale Fürsorge des Staates und verschiedener

Gesellschaften namentlich in letzter Zeit vielfach geschaffen Es bleibt

aber in Berlin noch vieles zu thun übrig, und die Arbeiterfrage wird

dort wohl noch oft Gegenstand der mannigfaltigsten Erörterungen

bleiben. —— Obwohl der Verfasser im Allgemeinen nur lokale Ver

hältnisse erörtert, so können wir doch nicht umhin, allen unseren

Lesern, die sich ein Urtheil über das zweifellos wichtigste Problem

der Gegenwart, die soziale Frag-e, verschaffen wollen, das Buch aufs

wärmste zu empfehlen. Fr. Frenzel.

Jugendliche Uebelthäter von W. D. Morris on. Autorisirte

deutsche Ausgabe frei bearbeitet von Leopold Katscher. Verlag

von Freund & ‘Vittig, Leipzig, 1899. 146 Seiten. Preis 3,50 Mk.

Man hat in unseren Tagen der Frage der Rettung und Für

sorge der verwahrlosten und verbrecherischen Jugend von ver

  

  



— 113 h

  

schiedenen Seiten‘ ein erhöhtes lnteresse gewidmet, hervorragende

Juristen, kriminalistische Vereinigungen, Gefängnissgesellschaften,

Lehrer und Lehrerinnen, sowie gesetzgebende Körperschaften sind

ihr näher getreten. Man will angesichts der stetigen Zunahme des

Gewohnheitsverbrecherthuns dem schlimmen Probleme dadurch am

wirksamsten entgegentreten, dass man für die verbrecherisch ver

anlagte Jugend geeignete Massnahinen zu treffen sucht, wodurch diese

von der Bahn des Uebelthuins abgehalten wird. „Wer ein Kind vom

Verderben errettet, der errettet ein Geschlecht!“ — Der Verfasser

spricht im ersten Theile seiner Schrift von den Hau p tursach en,

die den Jugendlichen zum Uebelthäter machen und bemüht sich in)

zweiten Theile um Auffindung von Mitteln und Wegen zur

Verringerung‘ beziehungsweise Beseitigung des jugendlichen Ver

brecherthums. Ungiinstige persönliche, gesellschaftliche und wirth

schaftliche Umstände in Verbindung mit hoher Bevölkerungsdichtigkeit,

die mit allerlei Beriihrungs- und Reibungsgelegenheiten verbunden ist,

bilden den fruchtbarsten Boden für das Emporschiessen des Verbrecher

thiims überhaupt und des jugendlichen im besonderen. Ausserdem

spielen hierbei Geschlecht, Alter, physische und psychische Einflüsse,

Beispiel der Eltern und wirthschaftliche Lage der Familie eine her—

vorragende Rolle. Nach eingehender Darlegung dieser einzelnen

Umstände kommt der Verfasser zu dem Schlusse, dass nur die Be

handlung der jugendlichen Uebelthätei‘ von dauerndem Erfolg begleitet

Sein kann, welche versucht, die Ursachen nach Möglichkeit

Zil beseitigen. Er unterscheidet drei Arten der Behandlungsweise,

die ermahnende, die strafende und die erziehliche. In

iedein einzelnen Falle die angemessenste Methode zu wählen, ist eine

iiiisserst schwierige Aufgabe. Zwei, des gleichen Delikts Schuldige

Kinder, auch gleich zu behandeln, wäre unrichtig. Die erziehliche

Einwirkung muss möglichst individualisiren. Ausser der Klassifizirung

nach Geschlecht, Alter und Vergehen ist auch nach Charakter, Körper

belschaffenheit, Verhältnissen der Eltern etc. verschieden zu behandeln.

Die Frage, ob Familien- oder A n stalts erziehung gewählt werden

toll," wird dahin beantwortet, dass nur dann Kinder den Anstalten

_Zi1 ubergeben sind, wenn ein Kind sittlichen Stumpfsinn zeigt; wenn

‘rgend möglich, soll man Kinder den Familien zu erhalten suchen,

eiin auch eine etwas niedrig stehende Häuslichkeit ist besser als ein

Institut. Besserungsanstalten geringen Umfangs sind wiederum besser,

am grosse Hauser, wo die Kinder gewöhnlich unter Verhältnissen

aufwachsen, die denen des spätem Lebens gar nicht ähnlich sind.

ach Beendigung der Anstaltserziehung muss für eine zweckmässige

ntcrbringung der Kinder nach aussen hin gesorgt werden, damit

asl Was die Anstalt gut gemacht hat, nicht wieder verdorben werde.

w Das Buch ist augenscheinlich aus einer reichen Erfahrung ge—

schneben; es bietet durchweg w e r t h v o l l e G e d a n k en und

mancherlei Anregungen.

Fr. Frenzzl.

. zur Bekämpfung der Lungenschwindsucht. Streifzüge

ämes lärztes in das Gebiet der Strafrechtspflege von Dr. med.

B ' udlllgen in Mainz.’ Verlag‘ von Friedr. Vieweg & Sohn in

rmulischweig. Die Verlagsbuchhandlung schickt voraus, dessfiol

legendß Schrift die Tuberkulose auf dem für die Verbreitung dieser

rankheit besonders günstigen Boden in (len Strafanstalten und die

Blätter für eeräiigiinskuiide. xxxv. 3

~‚
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Uebertragunä derselben auf die freie Bevölkerung behandelt. Zugleich‘

wird betont, ass die Gefahr dieser Uebertragung auf die Allgemeinheit

bisher nicht genügend gewürdigt wurde.

Ich nehme an, es sei damit kein Vorwurf für diejenigen aus

gesprochen, die dieser Frage seit einer langen Reihe von Jahren

nahegestanden haben und noch nahesteheii, und das sind die Straf

anstaltsbeamten und Strafanstaltsärzte: denn diese Beiden haben

gewiss in jedem Jahre Veranlassung‘ gefunden, ihrer vorgesetzten

Behörde Bericht über die erschreckende Zunahme der Tuberkulose

in den ihnen unterstehenden Anstalten zu erstatten und haben auch

die Gefahr der Uebertragung der Tuberkulose durch entlassene

Strafgefangene betont, ob nun die Büsser nach erstandener Strafe

oder temporär aus Gesundheitsrücksichten ihre Freiheit wieder

erlangt haben.

Der Referent hat schon im Jahre 1885 in seiner Schrift über

die Tuberkulose im Zuchthause Kaisheim (Archiv für Hygiene) seine

Ansicht der Oeffentlichkeit übergeben.

Es hat auch damals die Vorsiehtsmassregeln und die Vorschläge

zur Verminderung dieser Seuche in den Strafanstalten angegeben.

Allein es schadet nichts, wenn auch praktische Aerzte, denen das

Leben und die Krankheiten hinter den Zuchthausmauern eigentlich

unbekannt sind, auf diese Gefahr der Verbreitung der Tuberkulose

hinweisen, auf welche die Strafanstaltsärzte seit geraumer Zeit hin

gewiesen haben.

Verfasser bespricht zunächst die Bekämpfungsmethoden der

Schwindsucht, erwähnt was bisher von Seiten des Staates im Allge

meinen in dieser Richtung gethan wurde und schlägt Repressione

massi-egelii an Orten vor, an denen die Schwindsucht nachweislich

gehäuft auftritt. Als solche Seuchenheerde der Tuberkulose bezeichnet

er die Strafanstalten inDeutschland.

Ferner geht er auf die Statistik der Morbidität und dlortalität

in den Gefängnissen über, die durch die bekannten Arbeiten von

B aer u. A. weiteren Kreisen geläufig sein dürfte und ist der Meinung,

dass die Tuberkulose wohl viel häufiger vorkommt, als die offizielle

Statistik konstaiirt. Diesen Satz kann ich nach einer Hjährigen

Erfahrung im Strafanstaltsdienste bestätigen, ebenso wie die Behaup‘

tung, dass die Freiheitsstrafe die Tuberkulose zeitigt und eine Dispo‘

sition _zur Tuberkulose durch Lähmung der ‘Widerstandskraft des

Organismus schafft.

Herr Kollege Dr. Biidingen bekennt sich als „nicht auf den]

Standnunkte der strengen Infektionslehre stehend“, glaubt aber die

lnhaftirungun der Einzelhaft als prophylaktisches Mittel zur Verhütung‘

der Verbreitung der Tuberkulose in den Gefangenenanstalten befür

worten zu sollen, obwohl er zugesteht, dass die relative Mortalität an

Schwindsucht unter den isolirten Sträflingen „ein ungünstiges Bild
von den Einwirkungen der Zellenhaft“ giebt. d

I Die Frage, 0b die Sterblichkeit der Tuberkulose in den Gefäng“

nissen in letzten Jahren abgenommen hat, beantwortet er mit nein

Zur Einengung des Herrschaftsgebietes der Tuberkulose in den

Anstalten und zur Verhütung der Uebertragung der Tuberkulose

auf die freie Bevölkerung werden vorgeschlagen:

1. Beschränkung des Zuganges nach den Seuchenheerderl

(Gefängnissen), -

l
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2. thunlichste Verhütung der Entlassung‘ schwerkranker

Gefangener und Ueberwachuiig beziehungsweise Behand

lung der bedingt entlassenen leicht Erkrankten an einen

angewiesenen Aufenthaltsorte, -

3. zweckentsprechende Isolirung der Schwindsüchtigen in

den Anstalten selbst.

Der erste Punkt lässt sich nur durch die möglichste Aus

dehnung der bedingten Verurtheilungen ermöglichen, dabei wird

befürwortet, dass bedingte verurtheilte Schwindsüchtige von Staats

wegen behandelt werden sollen, was sehr beachtenswerth ist.

Zu dem zweiten Punkte ‚möchte ich bemerken, dass die Ent

lassung tuberkulöser Gefangener meist von der finanziellen Lage

derselben abhängt. Kann sich der aus Gesundheitsrücksichten

entlassene Gefangene in der Freiheit genügend pflegen —‚ warum

soll er des Mittels beraubt werden, Welches ihm seine Gesundheit

Wiedergiebt — und mittellose Straflinge nimmt so wie so draussen

Niemand.

Der Punkt 3 wird in gut geleiteten Anstalten jetzt schon

thunlichst berücksichtigt — ausserdem sorgen meiner Erfahrung nach

die Gefangenen selbst für die Entfernung‘ eines z. B. mit vielem

Auswurf behafteten Kollegen aus der gemeinsamen Arbeitsschanze.

__ Die weitere Frage, was mit den Gefangenen, bei denen eine

Fruhdlagnose während der Gefangenschaft gestellt wurde, nach ihrer

Entlassung geschehen soll, beantwortet der Verfasser damit, dass

eine sofortige Zwangsbehandlung eingeleitet werden soll. —— Ist dies

durchführbar? Meiner Meinung nach nicht, höchstens bei solchen,

die Besserungshäusern überwiesen werden.

Es fehlt eben auch hier die Zwischenstation, welche den

Uebergang von dem Leben hinter den Gefängnissinauern zum Leben

in der menschlichen Gesellschaft bildet.

Solche Zwischenstation für lungenkranke Sträflinge, die bald

entlassen werden mussten, sollen als Unterkunftsplätze in dem Pro

gressiv- oder irischen Strafvollstreckungssystem geschaffen werden,

{llso ungefähr ähnlich als wie bei uns in Bayern die Lungenkranken

1m Freien beschäftigt werden.

Durch die ganze beachtenswerthe Schrift geht die allen Straf

anstaltsbeamten wohlbekannte Klage über die Unzulänglichkeit

unseres Strafvollzuges in sanitärer Beziehung.

d Ich habe in einer früheren Arbeit über die Tuberkulose ‘in

hell Gefängnissen am Schlusse gesagt, da eine Deportation von Zucht

“Qllflstrafhngen zur Zeit doch nicht diskutirbar ist, steht uns zur

Hnfieruflg der Gefahr der Verbreitung der Tuberkulose in den

l ‚eäilrlgnisseii und Uebertragung derselben auf die freie Bevölkerung‘

e} ei zur Zeit nur die Erweiterung des landwirthschaftlichen Betriebes,

8"" Bessetllng der äusseren und inneren Einrichtung der Gefängnisse,

Pezlell einer rationellen Kost zur Verfügung.

Dr. Schäfer, Iqgl. BayrLBezir/äsarzt.

S011 ftD9rAlk0h.9liSml1S‚ eine Vierteljahresschrift zur wissen

Dr 1 heben EPOrterung der Alkoholfrage. Herausgegeben von

Re‘ Baqr’ Geh- Sanitätsrath in Berlin, Prof. Dr. Böli niert, Geh.

veg‘. ath m Dresden’ Dr- jlll’. v. Strauss und Torncy, Obel

rwaltungßgerichtsrath in Berlin und Dr. med. W a1 dschini d t,

haPlüttenburgr-Berlin. Dresden, Verlag von O. V. Böhm ergäe
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Die Herausgeber, an deren Spitze der in allen hygienischen

Fragen und speziell in den Fragen der Gefängnisshygiene wohl

bekannte treue Berather Dr. Baer in Berlin, der Altretter des

gemeinnützigen Vereinslebens Dr. Böhmert steht, beabsichtigen in

ihrem Organ eine Sammelstätte von Mittheilungen und Untersuchungen

, über den Alkoholgebrauch und Alkoholmissbrauch zu veranstalten

und den Kampf gegen die 'l‘runksueht auf wissenschaftlicher Basis

zu führen.Eine stattliche Anzahl hervorragenden‘ Mitarbeiter sichert dem l

jungen Unternehmen an der Schwelle eines neuen ‚Jahrhunderts eine

erfreuliche Zukunft, und es steht zu hoffen, dass die edlen Bestrebungen7

von welchen die Herausgeber getragen sind, in den weitesten Kreisen

‘ä. wirkliche Früchte tragen werden. ' ,
lt‘, Ich erachte den Kampf, der in der Schrift aufgenommen werden ‘

f“ ‘ soll, für keinen geringen, einmal wegen der grossen Zahl der Gegner,

' zu denen die noch grössere Zahl der Indifferenten gerechnet werden

, muss, und zweitens wegen der recht ungleichen Hülfsmittel, die den

H» Kämpfern zur Zeit zur Erreichung ihres Zieles zur Verfügung stehen.

igv ‚ Das Heft l 1. Jahrgang beginnt mit einer historischen Beleuch

V’ tung des Kampfes gegen die Trunksucht im 19. Jahrhundert von

Dr. A. Baer, Berlin.
Nach einigen einleitenden Worten über den Zweck der Zeit

schrift bespricht er die Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des

19. Jahrhunderts rasch eintretende, meist durch die Landesregierungen

zum Zwecke der ‘Steuergewinnung unterstützten Vermehrung der n

Branntweinbrennereien, die als zahlreiche Hausbrennereien schlechten „

‘l Spiritus produzirteu und der Verbreitung der Trunksucht im hohen i‘

r i! Grade Vorschub leistete, ‘
Ein solches Anwachsen des Branntweingenusses musste natürlich

l

l

l

 

seine verderblichen Wirkungen auf den Volkskörper und den Volks

geist äussern, aber auch den Staat veranlassen, Mittel zu finden, die

Geister, die er heraufbeschworen, wieder zu bannen. Die Bekämpfung

der Unmassigkeit bestand wie bekannt in der gesetzlichen Ein

schränkung der Prcduktionsstelle, Beseitigung der Kleinbrennereiell, 1

Ueberwachung des Schankbetriebes und Kleinhandels, sowie in der

Kontrolle der Herstellung des ‚Spiritus. '
Wie verschiedenartig die einzelnen Staaten vergingen, bezeugt

die rigorose, oft lächerliche und in ihren Wirkungen doch unvoll

‘ kommene Gesetzeshandhabung in manchen amerikanischen- Staaten

Doch nicht allein der Staat, sondern private Vereinigungen betheiligten

I sich frühzeitig im Kampfe gegen die Trunksucht, in erster Linie

Schweden durch die Branntwein-AusschankMumien-Gesellschaften

(Bolags), die bemüht waren, alle Schankstellen und Schankgerechtsame

nach und nach aufzukaufen, den grössten Theil derselben eingehen

zu lassen und in den übrig bleibenden den Verkauf so zu betreiben,

dass Jeder Gewinn der Gemeindekasse oder Wohlthätiglkxeitsgesell

schaften zufloss. Dieses System, das sich über Schweden, Norwttgen

und Emnland ausdehnte, muss wohl als das idcalste bezeichnet werden,

und liefert den Beweis, dass das Volk selbst ohne staatliche Bevor

mundung im Stande ist, Heilmittel gegen eingewurzelte Krankheiten

zu finden.
Nachdem Verfasser in Weiterem noch verschiedene Massnahmen

gegen den Missbrauch der geistigen Getränke Seitens diverser

Reglerungen und privater Vereine, z. B. der Guttemplerorden in

Amerika, England, Skandinavien, Dänemark und Norddeutschland,
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sowie des Vereines zum „blauen Kreuz“ in der Schweiz, ferner die

Errichtung von Trinkerasylen erwähnt hat, kommt er zum Schlusse zu

der Ansicht, dass demnach „der Kampf gegen die Trunksucbt. im

abgelaufenen Jahrhundert den Beruf hat, den Wirkungen des

chronischen Alkoholismus durch gemeinsames Zusammenwirken von

Staat und Gesellschaft entgegenzutreten“.

Die zweite Abhandlung „Die Alkoholfrage vom Stand

punkte der Volkswirthschaftslehre und Statistik“ von

Professor Dr. Vik t or Böhmert besagt, dass der alljährliche Verkaufs»

werth der alkoholischen Getränke allein in Deutschland auf Milliarden

von Mark gestiegen ist und dass Millionen von Frauen und Kindern

in Folge des starken Alkoholverbrauches der Männerwelt andere

wichtige Verbrauchs- und Ernährungsartikel etc. sich nahezu ganz

versagen müssen.

‘Verfasser betont als Folgen des grossen ‘Alkoholverbrauches

Verarmung‘, Noth, Entfremdung des Ehemannes und andere sittliche

Nachtheile.

Von Interesse sind die statistisch nachgewiesenen schlimmen

Wirkungen des Alkoholgenusses, so die Versicherungsstatistik der

englischen und amerikanischen Lebensversicherungsailstalten‚ welche

den grossen Unterschied der Sterblichkeit von Alkoholgeniessenden

und Enthaltsamen konstatirt.

_ Wünschenswerth wäre e'ine vielleicht amtlich plamnässig durch

geführte Alkoholstatistik, welche über „alle Seiten der Alkoholfragc

Licht verbreiten“ und wohlthätig für die Gesammtheit wirken würde.

Prof. Böhmert berührt die Punkte und die Methode der Erhebung

und Untersuchung zu dieser Statistik, sowie die Bereitwilligkeit der

über das ganze deutsche Reich zerstreuten Bezirksvereine (über

11000 Mitglieder) gegen den Missbrauch geistiger Getränke sich

gerne m den Dienst der guten Sache zu stellen.

Dr. Böhmert sieht in Volksheimen ohne Trink- und Ver

zehrnngszwang, aber mit Lese-‚ ‚Schreibe- und Unterhaltungszimmern

ausgestattet die künftigen Erholungsstätten des Volkes.

Nach meinen Erfahrungen mit dem süddeutschen Arbeitervolk

wird es eine gute Weile bis zur Verwirklichung dieses idealen

Zustandes haben.

h In einer III. Abhandlung‘ berichtet Dr.‘ E. Gr awitz‚ Kranken

ausarzt 1n Charlottenburg‘ über „D e n s c h ä. di g e n d en E i n f l u s s

es Alkohols auf die Organe und Funktionen des

menschlichen Körpers“.

_E1‘ zählt die Giftwirkungen des Alkohols und die daraus

regllltliwendien Krankheiten des Körpers wie Herz, Nieren-, Leben,

ungen‘, Rachenerkrankung‘. Gicht, Zuckerharnruhr, Magen- und

limlderlwankllllßen auf. Ferner die Krankheiten7 welche in die

i’ yfllsche Sphäre hinüber-spielen, Abstumpfung der Intelligenz,

geistige Leistungsunfahigkeit, Sällferwahnsinn und diverse Nerven

erkrankungen,

 

‘‚e_.E1nIV-AllfSatz‚ betitelt „Alkoholismus und Lebens

delstehaung“ von Dr. jur. Emminghaus-Gotha. Verfasser

Iäonlrt 59m6 Erfahrungen über Alkoholismus vom Standpunkte der

P eInwers‘chßrllrlgsbranche aus und kommt zum Schlüsse, dass die

scliluräksucht, die nach jetziger Auffassung der Versi(‘herungsgesell

‘w adten 3-13 Krankheit, nicht wie früher als lastcrhafto Lebens

a" e‘ betrachtet wird, den Versicherungen grössere Verluste ver
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ursacht, als manche andere Krankheit, trotzdem in neuerer Zeit eine

strengere Auswahl bei der Aufnahme in dieser Richtung geübt wird.

. Eine grosse deutsche Lebensversicherungsgesellscliaft giebt bei

Prüfung von 3434 Sterbefällen, welche sich auf zwei Jahre vertheilen7

18 oder 0,520/o‘als unmittelbare Folge von Trunksucht an. Zählt man

dazu aber die anderen mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Alkoholismus

zurückzufiihrenden Falle, so steigt die Zahl auf 118 oder i’„1t%3"/o aller

Sterbefälle. 4
Nach der Statistik erreichten nur wenige Alkoholiker das

60. Lebensjahr.
Verfasser bedauert, dass die Versicherungsgesellschaften, die sich

doch so eingehend mit dem Einfluss des Lebenswandels auf die Lebens

(lauer beschäftigen müssen, zunächst die Bekämpfung des Alkohols

nicht kräftiger unterstützen können, als durch thunlichste Fernlialtung

der Alkoholisten aus ihrer Klientel.
Die V. Abhandlung bildet ein Referat des Dr. A. Smith

Marbach über den heutigen Stand unserer klinischen

Kenntnisse des Alkoholismus, welches derselbe im Auftrage

des VII. internationalen Kongresses gegen den Missbrauch geistiger

Getränke in Paris (1899) gehalten hat. ‚

Dieses Referat zählt sicher zu den wärmsten und geistvollsten,

lesenswerthesten Ausführunzegen7 welche über dieses Thema je

geschrieben worden sind.
Das offene zugestehen unserer geringen Kenntniss des Mechanis

mus, welche wir als Lebensvorgang bezeichnen, beeinträchtigt keines

wegs die Forderungen, welche Verfasser auf Grund seiner reichen

klinischen Erfahrungen stellt.

Diese Forderungen sind eine „zielbewusste Inangriffnahme der

Herzstörungen und Erkrankungen des Nervensystems alsFolgen jedes

Alkoholmisshrauehes“ und eine individualisirende Behandlung‘, diß

besonders bei intelligenten Patienten verstanden sein muss.

Besonders schön ‘ausgesprochen ist ein Satz, der wie eine

wehmüthige Resignation klingt, dass auf die geistige Blüthe der

Nationen, die berufen wären, der Kulturentwicklung die richtigen

Wege zu zeigen, leider nur zu oft in der entwickelungsfähigsten

Zeit der Reif — der Folgen des Alkoholismus — fällt und die Frucht

hildung hindert.

Es ist nothwendig‘, die warmen, sichtlich aus dem Herzen gehenden

Worte des erfahrenen Anstaltsarztes zu lesen. um ein Freund der

guten Sache zu werden.

Der VI. Aufsatz: Heilung oder Ernüchterung, ein Bei

trag zur Trunk suchtsfra ge (von G. Asmussen in Hamburg) betont, Wa5

auch von den ärztlichen Kreisen als unbedingt feststehend anerkannt

werden muss, dass auch in Deutschland gerade Laien und zwar die

Enthaltsamkeitsvereine die Begründer der Heilmethode gegen den

Alkoholismus gewesen und geworden sind7 welche die Wissenschaft

heute als einzig richtig anerkennt.

Verfasser spricht als Guttempler, schlägt ganz richtig die Auf

nahme von Leuten, die durch den Akoholmissbrauch moralisch defekt

geworden sind, in Alkoholentziehungspensionen vor, gesteht die

menschliche Schwäche. diedurch aus ihr resultirende Neigung zu

Riickfallen unumwunden ein, perhorrescirt als allein seligmachende

Kurmethode die religiöse Einwirkung ebenso wie die in manchen

W r privaten Nervenheilanstalten geübte pfuscherhafte Heilmethode, weicht‘

J

 

 

  



i; 119 —

  

oft nur des Gelderwerbes willen, ausgeübt wird — in welchen der

Arzt oft selbst nicht „abstinent“ ist.

Er befürwortet das Programm der radikalen Enthaltsamkeit

— es ist dies die extreme Richtung —, aber die einzig richtige, die

nur durch die Mitgliedschaft eines Enthaltsamkeitsvereins voll ein

gehalten werden kann. ' ‘ '

Zur Lösung‘ der Trnnksuchtsfrage ist ein Zusammengehen und

stehen wohlmeinender Leute aus allen Gesellschaftsklassen, sowie

die Hilfs-Mitarbeit der Aerzte dringend nöthig.

In einem kurzen Aufsatz VII wird über das prozentuale Vor

kommen des Alkoholismus in Korrektionsanstalten berichtet. Es

handelt sich bei der Beobachtung‘ lediglich um Schnapssäufer, die das

tägliche Quantum von 1/5-—1‘/4 Liter konsumirt haben.

Untersucher hat bei Schnapstrinkern neben den bekannten

Veränderungen an den Verdauungs-, Athmungs- und Cirkulations

Organen insbesondere tiefgreifende Veränderungen im Nervensystem

gefunden‚_ welche bei dem schwer kontrollirbaren Einlieferungs

material allerdings nicht in allen Fällen mit Sicherheit auf Alkoholismus

zurückgeführt werden konnten.

In der VIII. Abhandlung: „Ueber den Einfluss des

Alkohols auf den ermüdeten Muskel“ stellt Prof. Dr. med.

F. Schenk-Würzburg gegenüber der Mittheilung des Hermann

Frey (Schweiz), „der Alkoholgenuss erhöhe die Leistungsfähigkeit

des ermüdeten Muskels“, fest, dass dies nicht der Fall sei.

Der IX. Aufsatz, welcher im Auftrag der Redaktion von

Dr. Bratz (Wuhlgarten-Berlin) geliefert ist, bespricht „Eine

‘Cereinigung- der deutschen Heilstätten für Trunk—

Süchtige“.

Verfasser befürwortet:

1. die Schaffung einer besonderen staatlichen Aufsicht für

sammtliche Trinkerheilanstalten,

2. jährliche Konferenzen ihrer Leiter und Berather,

3. Gründung eines Verbandes zu regelmässigem Austausch

der Jahresberichte der Trinkeranstalten. Die Redaktion

der Vierteljahresschrift des Alkoholismus fordert zum

Beitritt zur bedachten Vereinigung auf und erklärt sich

bereit, die Mühewaltung einer Centralstelle zu übernehmen.

D1‘. Bratz referirt dann über die Resultate der Behandlung‘

der Trunksüchtigefl, er schätzt den Prozentsatz der durch die An

staltsbehandlung zu „abstinenten“ oder d0c]1 zu einem geordneten

ebenswandel Geführten auf 25 °/,„ was allerdings ein grossartiges

esultat genannt werden könlltß.

l abei erfahren Wim dass die gesammten 'I‘rinkerasyle in Deutsch

and kaum 500 Plätze haben.

li h Nothwendig eYscheint behufs etwaiger Stellungnahme der Staat

stätpn ulid kommunalen Behörden, dass in den Berichten (ler Hell

E ten eine l‘ückhialiälose Auskunft über das Schicksal sämmthchei

ntlassenen klargestellt wird . .

der DDer SchwerPunkt der Behandlung vor Trunksüchtiglen hege _1_11

d, " aller des Aufenthaltes in der Anstalt und in der Fürsorge fur

e Entlassenenlfl

Während der I. Theil der Zeitschrift „Abhandlungen“ enthält,

säfliessen sich als n. Theil „Mittheimngen“ und als III. Theil

h ltteraturberichte“ an. ‘
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‘ Wir erfahren, dass in Deutschland 24 Trinkerheilstätten, in

Oesterreich 1 Anstalt und in der Schweiz 10 Anstalten bestehen. Auf

die Litteraturberichte einzugehen, verbietet der Raum meines

Referates.
Ich habe dasselbe mit Absicht detaillirter behandelt, um einen

Einblick in das reichhaltige Material zu geben, welches von sach

verständiger Hand mit grossem Geschick geboten ist.

Möge diese Schilderung der Zeitschrift „der Alkoholismus“ viele

Freunde und Anhänger verschaffen und dem schönen humanitären

Streben, welches alle Mitarbeiter in gleicher Weise beseelt, den

gewünschten Erfolg bringen.
Dr. Schäfer, Kgl. Bayr. Bezirksarzt.

Der Gerichtssaal. Zeitschrift für Strafrecht, Strafprozess,

gerichtliche Medizin, Gefängnisskunde und die gesammte Strafrechts

littcratur, herausgegeben von Stenglein Reichsgerichtsrath a. D.

zu Leipzig. Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Der vorliegende 56. und 57. Band zeigt wieder, wie unentbehrlich

diese Zeitschrift gerade für den Praktiker ist, der immer mit mehr

oder weniger Schwierigkeiten zu kämpfen hat, um sich in den neuen

Erscheinungen der Wissenschaft auf dem Laufenden zu halten.

Soweit nicht schon die Abhandlungen über die aktuellen Fragen

Aufschluss geben, findet man in den gediegenen litterarischen

Anzeigen einen vortrefflichen ‘Vegwciser, bei _der Erwägung, zu

welchem Studium man die knappe Zeit, die der tägliche Dienst für

wissenschaftliche Fortbildung übrig lässt, am besten verwendet.

Der Band 56 enthält folgende Abhandlungen:

_ Die Deportation als Strafmittel oder Strafart‘? Von Amts

gerichtsrath Thuemmel in Görlitz.

Der Schutz des sittlichen und religiösen Gefühls durch N0th-

wehr. Von Referendar Dr. jur. Hartwig Neumond.

_ Das Strafverfahren gegen glaubwürdig‘ geständige Beschuldigte.

Eine Skizze von Rechtspraktikant Hans Landau in Nürnberg.

Verurtheilung unter falschem Namen. Von Rechtsanwalt

G. Pfizer in Ulm.
‘ Die, Stellung des Begriffes „fortgesetztes Verbrechen“ im

System des deutschen Strafrechts und seine Geltung nach deutschen‘

Strafrecht. Von Kammergerichtsreferendar Dr. jur. Fritz Rathenau

in Berlin.
Zum Verständniss des 5 404 der Str.-P.-O. (Duplik.) Von Ober‘

landesgerichtsrath West in Naiimburg a. S.

Betrug _und Betriebsschädigung. Von Dr. Ludwig Fuld,

Rechtsanwalt in Mainz. Ueber den Vorsatz des Reichsstrafgesetzbußhß.

Von Oberamtsrichter I-Iuther in Hagenow
Einige Bemerkungen über die Ergebnisse der österreichischen

Strafrechtspflege im Jahre 1895. Von Professor Zucker in Prag‘

Die osterreichische Straffälligkeit im Jahre 1895. Von D1‘

Hugo Hoegel.

Psycliol ' d P. h ' - - . , fl .von OaIII Seogflee lvälin gzyäzerrlrphysik im Dienste der Strafrechtsp ege

Eine Lücke im Privatklageverfahren. Zu ä 432 der Strafprozess

Ordnung- Von Referendar Dr. Goehrs in Strassburg i. E.
Die V lt ' - D‘.Erhard Büßzälläeling und ihre Zukunft im Strafrecht. Von 1
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Nochmals zur Frage des Dvlus evenmalzr. Von Prof. L. v. Bar

in Göttingen. ‚

Festungshaft als wahlweise‘ zulässige Strafart für fahrlässige .

Tödtung beziehungsweise Körperverletzung. Von Dr. B. Hilse.

I. Willensfreiheit, II. Unterlassung, III. Oausalität und Theil- , v

uahme. Von v. Buri in Wiesbaden. T‘

Die Ergebnisse der bedingten Verurtheilung‘ in Frankreich. Von

Dr. Ludwig Gruber.

Die Strafverfolgung nach den Bestimmungen der englischen

und französischen Trunkenheitsgesetze. Von Dr. Hoegel.

G bDie Ergebnisse der bedingten Verurtheilung. Von Dr. Lu dwi g

ru er.

Geschichte des bernischen Gefängnisswesens. Von Professor

Dr. Gretener.

Von den b e s p r o c h e n e n B ü c h e r n dürften von Interesse sein:

Dr. Alfred Lehm ann. Aberglaube und Zauberei von den

ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart.

Professor Dr. Albert Teichmann in Basel. Bibliographie

über den Vorentwurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch.

Dr. v. K o b li n ski. 70. Jahresbericht der rheiniseh-westphälischen

Gefängnissgesellschaft über das Vereinsjahr 1896/97.

Dr. H an n s Gr o s s. Kriminalpsychologie.

A d o lf F u c h s , Gen-Oberfinanzrath. Die Gefangenen-Schutz

thätigkeit und die Verbrechens-Prophylaxe. Berlin, Carl Heymanns

Verlag, 1898.

Dr. Vi c t o r F ri e s e, Gerichtsassessor in Berlin. Das Strafrecht

des Sachsenspiegels.

Dr. E. Löwe. Die Strafprozessordnung für das Deutsche Reich

nebst dem Gerichtsverfassungsgesetz mit Kommentar. Neunte Auflage.

Dr. L. 0 p p e n h e i m. Das Gewissen. Basel.

, , Dr. Hugo H0 egel. Vergleichende Uebersicht der öster

reichischen Straffälligkeitsstatistik..
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Dr. Franz v. Liszt. Lehrbuch des deutschen Strafrechts.

Neunte Auflage.

Frau z W o e r m a n n. Das Wiederaufnahmeverfahren und die

Entschädigung‘ unschuldig Verurtheilter.

Dr. Georg Lessing. Die Entschädigung‘ der im ‘Wieder

aufnahmeverfahren freigesprochenen Personen.

F33!‘sie

‚vw‘:

Band 57 enthält u. A. Abhandlungen über:

. Die Statistik der Strafrechtspflege und des Strafvollzugs in

Italien von Dr. Hugo Hoegel

’ Zilr Strafzumessung von Dr. Clausius, Amtsrichter. i

\ l. . D18 VIII. allgemeine Versammlung der internationalen Krimina

istisrhen Vereinigung‘ in Budapest 13.—17. Sept. 1899 in Budapest.

1— Der internationale Kinderschutzkongress in Budapest 13-17‘ Sept‘

899 von Dr. L. Gruber.

A118 den litterarischen Anzeigen ist hervorzuheben:

Alb ert F ri e d ri c h B e r n e r. Lehrbuch des deutschen

, Strafrechts.

_ . 7 V
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A. Dalke, Oberstaatsanwalt. Gefangnissordnung‘ für die

Justizverwaltung‘ in Preussen vom 21. Dezember 1898.

Dr. Heinrich Lammasch, Professor der Rechte in Wien.

' Grundriss desÄStrafrechts.

 

Dr. Alois Zucker, ordentl. Professor an der böhmischen

Universität zu Prag. Ueber Schuld und Strafe der jugendlichen

Verbrecher.

Oav. Lino Ferriani, Staatsanwalt in Como. Schlaue und

glückliche Verbrecher.

Dr. P. Daude. Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich

vom 15. Mai 1871 mit den Entscheidungen des Reichsgerichts.

Prof. Dr. A. Cramer in Göttingen. Gerichtliche Psychiatrie.

Ein Leitfaden für Mediziner und Juristen.

Dr. Hermann Seuffert, Professor des Strafrechts zu Bonn.

Anarchismus und Strafrecht.

Das Recht. Rundschau für den deutschen Juristenstand.

Herausgegeben von Dr. Hs. Th. Sörgel in Freilassing.

Dr. M. Stenglein, Reichsgerichtsrath a. D. Lexikon des

deutschen Strafrechts, nach den Entscheidungen des Reichsgerichts

zusammengestellt.

Dr. P. F. Aschrott, Landgerichtsrath in Berlin. Die Zwangs

erziehung‘ Minderjähriger und der zur Zeit hierüber vorliegende

preussische Gesetzentwurf.

Dr. Oskar Hintertrager, stellvertretender Amtsrichter in

Riedlingen. Amerikanisches Gcfängniss- und Strafenwesen.

Cav. Lino Ferriani, Staatsanwalt in Como. schreibende

Verbrecher. Deutsch von Alfred Ruhemann.

Das Recht. Rundschau für den deutschen Juristenstand.

Herausgegeben von Dr. Soergel, Freilassing‘, Verlag‘ von Hel

wing’sche Verlagsbuchhandlung, Hannover.

Wir wollen nicht verfehlen, auf vorstehende Zeitschrift hinzu

weisen, die über neue Reichsgesctze und deren Abänderungen

orientirende Aufsätze bringt und jeweils kurz nach Erscheinen neuer

juristischer und volkswirthschaftlicher Litteratur zuverlässige Be

sprechungen veröffentlicht, die ‚den Werth des betreffenden Buches

insonderheit für den Praktiker beurtheilen. Sie bringt ferner jeweils

eine Inhaltsangabe der bedeutenderen Zeitschriften des In- und Aus

landes und ist somit sehr geeignet, einen Ueberblick über die neueste

Litteratur zu geben.

Als Programm hat sich die Zeitschrift7 nach der mit Beginn

des Jahres 1900 durchgeführten Neugestaltung und Erweiterung,

durch welche sie injhohem Masse gewonnen hat, folgende Ziele

gesteckt:

1. Gesetzesauslegung und -Anwendung. Aufsätze

aus allen Gebieten des Reichsrechts unter besonderer Berück

sichtigung der Bedürfnisse der Praxis. .

G e s e t z e s k r i ti k. Kritik von Gresetzentwürfen, insonderheit

unter dem Gesichtspunkte ihrer praktischen Durchfiilirbarkelt

und ihrer Uebereinstimmung mit den Bedürfnissen des täg

i liehen Lebens und mit der Volksanschauung‘.

s. G es et z e sr cfo rm. Reformvorschläge zur Vermeidung und

Begemgung‘ Von Härten7 Schwächen und Lücken bestehender

Relchsgcsetze.

io
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4. Aus dem Rechtsleben. Hier soll alles besprochen und

erörtert werden, was mit dem Juristenstande nur irgend

zusammenhängt, was ihn betrifft, ihn interessirt.

Für und Wider giebt unsern Lesern Gelegenheit, sich

über Meinungsverschiedenheiten mit anderen Autoren aus

einander zu setzen. Ä

6. Ents ch eidungen. Ausser der Veröffentlichung noch un

gedruckter prinzipiell wichtiger Entscheidungen der Civil

gerichte aller Instanzen bringen wir unter dieser Rubrik

auch die Rechtssätze der in anderen Zeitschriften mit

Begründung abgedruckten Entscheidungen, Genaue Ver

weise ermöglichen das Auffinden und Nachlesen in diesen

Zeitschriften. .

7. Besprechungen der fachwissenschaftlichen Litteratur

äntcr besonderer Hervorhebung ihres Werthes für die

raxis.

8. Aus den Fach zeitschriften bringt in Lapidarstil die für

die Praxis wichtigen Resultate der Aufsätze bedeutenderer

juristischer und volkswirthschaftlichei‘ Zeitschriften.

n In dem Band des Jahres 1900 finden sich u. A. Besprechungen

über folgende, unseren Leserkreis jedenfalls interessirende Themata:

Die Beriifungsfrage in Strafsachen (Heft 4). — Unfallversicherungs

gesetz für Gefangene (Heft 5). -— Strafrechtliche Fragen (Heft 6 u. 7).

— Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren Freigesprochenen,

Gesetz vom 20. V. 1898 (Heft 7. — Strafvollzug und Strafsystem der

Zukunft (Heft 10). — Eine neue Epoche in der Entwickelung der

Strafe (Heft 11). — Entwickelung und Reform der Zwangserziehung

In Preiissen (Heft 13). — Bedingte Begnadigung (Heft 13). — Ent

wurf eines Gesetzes betreffend Geldstrafe und geschärfte Strafhaft

(Heft 16 u. 17). — Zur Abschreckungstheorie (Heft 16 u. 17).

Die Frage, ob die Aufnahme der Deportation in unser

‚strafensylstem in den Entwurf einer Strafgesetzbuch-Novelle und

"l 9111 Reichs-Strafvollzugsgesetz zu empfehlen sei, ist für den

deutschen Praktiker für vorläufig mit nein beantwortet worden;

Fvenn auch das Thema damit zur Zeit an aktuellstem Interesse ver

toren hält so ist es doch, zumal für denjenigen, welcher sich nur

lieoretisch mit der Sache befassen kann, jedesmal ein Ereigniss, wenn

eIn neues Buch über die Deportation erschienen ist.

A15 solch’ neueste Publikationen haben wir zu verzeichnen z‘

1- Priester: Die Deportation, ein modernes Strafmittel, Berlin

(Vahlen) 1899, 102 S., Preis 2 Mk.

T 2. Brouilhßt, juge au tribunal civil de Grenoble: De in

[äansportiltlflrh son organisation actuelle et ses resultats. Paris

( oiisseau) 1899, 178 p.‚ Prix 4 Frcs.

der LD“ Priestersche Buch soll hier lediglich der Vollständigkeit

h, d Ittpmtur Wegen genannt werden; es verdient nicht, Aufnahme

P1‘ Deportationslitteratur zu finden. Obwohl erst vor wenigen

R6rächen erschienen, ist es schon veraltet, denn es kennt weder die

v)‘: dPS Staatssekretärs Dr. Nieberding, noch die Gutachten und

u andlungell vom Posener Juristentage, noch endlich nicht das

p“? Kofns. Das Lesen der Schrift kann daher dem Fachinanno

gewlss mcht empfohlen werden, denn er wird vergebens etwas Neues
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darin suchen; aber auch Demjenigen, der aus dem Buche über die

wichtigsten Fragen bezüglich der Deportation erst Belehrung schöpfen

möchte, kann zu dieser Lektüre nicht gerathen werden, weil er das,

wasler zu erwarten berechtigt ist, eine objektive Darstellung der

Frage, nicht finden wird. Priester stösst lediglich in das Bruck’sche

Horn; die kolonialpolitischen Bedenken macht er mit einigen kurzen

Bemerkungen ab, auf Geographie und Geschichte der Kolonieen geht

er fast gar nicht ein.
Brouilhet’s Arbeit dagegen ist höchst lesenswerth; in objektiv

gehaltener Fassung fliesst die Darstellung sachlich und einfach dahin,

die Einfachheit der Sprache ein auch den wissenschaftlichen Werken

der romanischen Völker nicht allzu oft eigener Vorzug.

Von den drei Verschickungsarten, der Deportation (für

politische Verbrecher), der Transportation (für die zu Zwangs

arbeit Verurtheilten) und der Relegation (für wiederholt Rück

fallige), die die französische Gesetzgebung kennt (s. Korn, Depor

tation [Guttentag] 1898 S. 28 ff.), befasst sich Verfasser nur mit den,

auch uns nur interessirenden, zwei letzteren Klassen, d. h. mit der

Verschickung der wegen gemeiner Verbrechen Bestraften.

Dreierlei ist das Ziel, das man niit der Verschickung erreichen

will: einmal die Säuberung‘ des Mutterlandes von den gefährlichsten

Elementen, sodann die moralische Aufrichtung der Gefangenen,

endlich die Entwicklung der Kolonien.

Ob die Transportation im Hinblick auf ihre Resultate in Frank

reich beizubehalten sei, untersucht Verfasser sowohl vom kriminal

politischen wie vom national-ökonomischen Standpunkte. Diese

anscheinend weit auseinander liegenden Gesichtspunkte stehen in

enger Beziehung zu einander: denn wenn die Verbrecher, Welche

man mit grossen Kosten hiniibergeschafft hat, thatsächlich gebessert

und zu brauchbaren Menschen geworden sind, so werden gerade Sie

die Entwicklung der Kolonie erheblich fördern helfen; hat andere!"

seits die transportirte Hefe der Bevölkerung; nicht einen Schritt auf

dem Wege der Besserung gemacht, so repräsentirt sie nicht nur einen

Unwerth, sondern eine grosse Gefahr für das Gedeihen der Kolonie

Verfasser legt zunächst ausführlich den Strafvollzug dar; wir

folgen dem Bestraften übers Meer, sehen wie er ‚in eine der drei

Sträflingsklassen eingereiht wird, wie er beschäftigt und wie seine

Sesshaftmachung in den Kolonieen heute in Frankreich versucht wird.

Als wichtigstes Mittel, den Entlassenen an die Scholle zu fesseln,

hat der französische Gesetzgeber, gewiss mit Recht, neben der

Gewährung von Land, die Begründung einer Familie erkannt.

_ Es ist nun besonders lehrreich für andere Völker, zu sehen,

wie sämiiitliche oft vortrefflich ausgedachten Massnahmen von den

Eiitlassenen lediglich im eigenen Interesse ausgebeutet werden, wie

die Erfolge in strafpolitischer wie kolonialpolitischer Hinsicht regel

massig von ihnen vereitelt werden.
_ Was die Gewährung von Land, die sogenannte Konzessiom

betrifft, so wird diese sowohl Straflingen der ersten ‚Klasse, wie

Entlassenen ertheilt; Vorbedingung ist neben gewisser Gewähr des

Anzusiedelnden in körperlicher und moralischer Hinsicht, der Besitz

elfliger Baarmittel: man erhoffte von dieser Massregel eine grössere

Liebe des Kolonen zu dem von ihin „gekauften“ Lande und damit

grössere Sesshaftigkcit.

Der Kolone hat eine jährliche und dauernde Rente zwischen

10 und 20 Franken pro Hektar zu zahlen, nicht jedoch alsbald nach

Beziehung seines Grundstücks, sondern erst nach zwei Jahren.
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Das Grundstück ist schon von der Behörde urbai‘ gemacht und

mit einem Wohnhause versehen; der Ansiedler erhält Handwerkzeug,

Lagerung und Kleidung für sich und seine Familie und Lebensmittel

auf 6 Monate hinaus; auch erhält er 1 Jahr lang unentgeltlich

ärztliche Behandlung. Dafür ist er verpflichtet, die Hälfte des Landes

im ersten, die andere Hälfte im zweiten Jahre spätestens zu bebauen.

Sämmtliche Konzessionen werden nur provisorisch und zwar

aufS-ö Jahre vergeben; sie können Jederzeit wegen ungebiihrlichen

Verhaltens, Vernachlässigung der Wirtlischaft, Nichtzahlung der Rente

oder neuer Bestrafung entzogen werden. Ist die Konzession einmal

definitiv geworden, so kann der Kolone jederzeit durch Zahlung

von 400-600 Franken pro Hektar Eigcnthum ain Grundstück erwerben.

es steht ihnen frei, die Kantinen-Gutscheine, welche ihnen für vor

zugliches Verhalten gewährt werden, sammtlich in Zuthaten zu ihrer

Essration sofort umzusetzen, sodass sie bei der Entlassung meist

keinen Heller besitzen, anderseits aber ist die Strafanstaltsbehörde,

und dies mit Recht, misstrauisch gegenüber Bewei bern um Konzessionen

geworden. ‚

__ Die meisten Straflinge, zumal diejenigen, die noch ihre Strafe

verbüßen (also die der ersten Klasse), bemühen sich, eine Konzession

zu erhalten, um so freier und angenehmer, als in Strafhaft zu leben.

Haben sie ihr Land erhalten, so richten sie sich in dem ihnen

gelieferten Hause ein, empfangen Kleider und Handwerkzeug‘ und —

198'611 die Hände in den Schoss, wohl wissend, dass ihnen auf 6 Monate

h"! Lebensmittel gegeben werden; so rasten sie, bis die Inspektions

kpmmlflslon eines Tages, oft erst nach 6 Monaten, merkt, dass sie

nichts oder so gut wie nichts zur Kultivirung des Landes gethan

habfim; dann werden sie von neuem eingesperrt, haben aber wenigstens

errelchb längere Zeit hindurch frei und vom Staate ernährt gelebt

Zu haben.

I Die Anderen, welche wohl den guten Willen haben, kommen

ällßlstens auch nicht vorwärts: es gebricht ihnen an Geld und Erfahrung‘,

M11" kommt die in Folge von Ueberschwemmungen, Cyclonen etc.

äsrßßoäi-e Ernte. Die meisten der besseren Elemente gerathen so in

‘e Hände von Wucherern und gehen wirthschaftlich und damit

moralisch zu Grunde.

erwähNeben der Ertheilung von Land hat die Verwaltung sich, wie

i m‘: bemüht, die Strafentlassenen sesshaft zu machen, indem sie

neu zur „Begründung einer Familie in der Kolonie verhilft.

mm Zllnacbst hat sie gesucht, die verheiratheten Frauen zu be

Zus m61], ihren Mannern nach der Kolonie zu folgen. Nunnst das

ie amfnenlebFn des Sträflings mit Frau und Kind naturlich fur

Frauelite Zeit der Strafhaft völlig ausgeschlossen; wird aber die

Selbe e‘ wa nach 3Ja3hriger Trennung; vom Manne aufgefordert, dem

F “zu folgen, so haben sich in der Zwischenzeit zwischen der

wirth h Dritten oft neue Bande gebildet, die Kinder sind oft
in des‘: aftllch selbständig geworden, sodass dem Rufe des Staates

F] n seltensten Fällen seitens der Frau, fast nie seitens der Kinder

oge geleistet wird.

Ehen ‘Q Regierung hat sich daher entschlossen, den Vermittler von

In zwlßßhen männlichen und weiblichen Straflingemabzugebenf

nicht 4h werden die zu „travaux forces“ verurtheilten Vveibei

verflchlek‘, sie verbleiben vielmehr im Mutterlande und vcrbiisseii
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ihre Strafe in den Central-Strafanstalten. Sie können nunauf ihren

Antrag nach den Kolonieen gesandt werden, wo sie den Kolonisten

hinter Gittern zur ‚Auswahl vorgeführt werden. (Näheres siehe auch

bei Korn, S. 84). '
Wenige machen von dieser Befugniss Gebrauch; diejenigen,

die es thun, sind die zu den längsten Strafen Verurtheilten.

Was aus solchen Ehen wird, kann man sich leicht denken; die

meisten Kolonisten werden lediglich von der Absicht geleitet, aus der

Prostitution ihrer Frau Gewinn zu ziehen, so dass es unter den

Deportirten heisst: „Die beste Konzession ist ein Weib“. v

Kaum 5 "I, der Sträflinge sind so verheirathet worden.

Ein fernerer Versuch, Ehen zwischen Sträflingen und ein

geborenen Weibern zu Stande zu bringen, ist am Widerstande der

Letzteren gescheitert.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Frage der Erziehung

der Kinder aus solchen Ehen; Wohl hat die Strafanstaltsverwaltung

in Neu-Kaledonien je eine Schule für Knaben un.d Mädchen errichtet,

die Eltern aber nicht verpflichtet, die Kinder zum Besuche derselben

anzuhalten. .
Lediglich durch eine List ist es dem Gouverneur Herrn F eillet

geglückt, Letzteres theilweise zu erreichen; er sagte nämlich den

Eltern: „Gebt Ihr uns Eure Kinder zur Erziehung, dann werden sie

auf Staatskosten grossgezogen, verlangt Ihr sie aber vorzeitig zurück,

dann müsst Ihr dem Staate sämmtliche aufgewendete Kosten ersetzen.“

Im Ganzen muss also gesagt werden, dass die Wiederherstellung

oder Neubegründung von Familien in den Kolonieen nicht geglückt ist.

Verfasser geht dann auf den Nutzen über, den die Sträflinge

den französischen Kolonieen gebracht haben; dieser Nutzen ist

gleich Null.
In Guyana sind von öffentlichen Arbeiten nur einige Wege,

eine Eisenbahnstrecke von 20 Kilometer und eine Telegraphen-Leitung

von 300 Kilometer Länge von Sträflingen hergestellt worden; dieselben

werden heute theils zur Reinigung der Strassen von Cayenne und

zu Arbeiten auf den Werften verwendet, theils an Einwohner abgegeben

Neuerdings ist allerdings die Rede davon, durch sie Ufermauern und

Lagerhäuser bauen zu lassen.
Was die Bebauung des Landes betrifft, so haben die ver

schiedenen Gouverneure jeweils und planlos andere Kulturen versucht,

angefangen und wieder aufgegeben; Resultate sind auch hier nicht

erzielt worden.
Ebenso ist es in Neu-Kaledonien geschehen; das der Strafanstalts

Verwaltung überwiesene, Land, welches ausserordentlich fruchtbar ist,

ist zur Zeit ganz bestellt; die Bewachung des Geländes, die Bearbeitung‘

der Einnahmen und Ausgaben erfordert eine grosse Menge von fest

angestellten Beamten. Die Bebauung etc. des Landes kostet daher

zehn Mal so viel als es einbringt. An öffentlichen Arbeiten geschieht

lefizt S0 gut wie nichts. Die Straflinge werden zu Hunderten an

die Besitzer von Zuckerfabriken etc. abgegeben.

Nach einem raschen Ueberblick über den heutigen Stand der

Transportationsfrage in England, Indien, Russland, Spanien, Portugab

Holland, Italien und Deutschland gelangt Verfasser zu folgendem

Resultat:
Die Deportation ist als Strafe weder abschreckend noch strafend;

der Vollzug der Zwangsarbeit, wie er heute in Frankreich gehandhabt

wird, hat für die europäischen Verbrecher manches Reizvolle: die‘
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Schwierigkeit der Beaufsichtigung, die Arbeit im Freien, die weite

Entfernung vom Mutterlande nehmen dem Strafvollzuge die erforder

liche Strenge.

Sie ist ferner ungerecht: denn am härtesten trifft sie den

Besten, denjenigen, der noch mit seinem Herzen an Verwandten und

am Heimathlande hängt und der so am ehesten Hoffnung auf

Besserung bietet.

Der Erfolg beweist, dass die schlechten Elemente nicht gebessert

werden.

Die entlassenen Straflinge, auf welche man die grösste Hoffnung

setzte, sind so wenig Förderer der Kolonieen, dass sie vielmehr deren

Gedeihen hindern, indem die meisten raubend und bettelnd im

Lande umherziehen und so den Strom der unbestraften Einwanderer

fernhalten.

‚Der Bankerott der Transportation ist die Folge der falschen

kolonialen Theorie, welche meinte, die Kolonieen wären im Stande

alle jene schlechten Elemente aufzusaugen und zu. nützlichen Acker

burgern zu machen.

Sträfling taugt am Letzten hierzu.

Brouilhet schliesst: Man muss offen bekennen, dass die

Transportation, wie sie heute gehandhabt wird, schon zu lange

gedauert hat; diese Art der Verschiokung ist einzustellen, die einmal

Deportirten sind nach Europa zur Verbüssung der Reststrafe zurück

zuschaffen,

11} der Strafanstalt zu verbüssen, worauf sie vorläufig entlassen und

Kolonat erhalten ‘würden.

Vor Ablauf von 10 Jahren dürfte jedoch Keiner die Kolonie

verlassen.

e f, Dlesuin kurzen Zügen der Inhalt der Br o uilhet’schen Schrift;

dgfeüllßh übereinstimmend auch in der Begründung mit der _Ansicht

de; dchrzahl ‘der deutschen Fachmänner, kommt sie für penJenigen,

de lle stnnmung bezüglich‘ der Transportation in Frankreich während

r etztell Jahre verfolgt hat, keineswegs überraschend.

vi n ‚Mali kann wohl sagen, dass die Transportation ihr Leben und

e elcht ihre vorläufige Lebensfahigkeit in Frankreich lediglich dem

YISe en und dem Einflusse des Professors Leveille in Paris verdankt.

„h -dFrankreißh Wird aber jedenfalls gut thun, ehe es einen" ent

dieel ende? Sfihritt unternimmt, abzuwarten, zu welchen Besclilussen

zur Emfuhrllllg‘ eines Ersatzes der Deportation in Russland
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eingesetzte Kommission gelangen wird, und welches die Resultate

der neuen Wassregeln sein werden?)

Berlin 1899.

Ref. Dr._ Ems!‘ Roseqfeld.

Im 33. Bande dieser Blätter wurde auf „Dr. Hanns Gross

Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik“ auf

merksam gemacht, Tendenz und Zweck desselben besprochen und

eine kurze Uebersicht des Materials des 1. Bandes gebracht. Seitdem

sind weitere fünf Bände erschienen.

Das Gebotene ist so reichhaltig, dass zumeist nur die Titel der

Artikel, die den Inhalt errathen lassen, angeführt werden können

 

und dabei noch soweit thunlich zu einer Zusammenfassung in Gruppen

gegriffen und sich auf Schlagworte beschränkt werden muss.

Trotzdem wird der Leser daraus entnehmen können, welch’

ergiebige Fundgrube des Wissenswerthen und Interessanten für die

Kriminalisten jeder Art und Richtung durch diese Zeitschrift

erschlossen wird.

Der Herausgeber Dr. Hanns Gross hat mit Aufwand enormen

Fleisses aus einer dickleibigen alten Handschrift Gaunerzinken

(1739 Zinken) und Gaunerworte (gegen 18000) gesammelt, geordnet

und unter den Titeln „Die Gaunerzinken der Freistädter

Handschrift“ und „Das Gaunerglossai‘ der Freistädter

Handschrift“ besprochen und im Eingange bemerkt: „Wird darum ‚

l gefragt, ob es sich der, ich darf es sagen, sehr grossen Mühe der Q

‘ Entzifferung, Ordnung und Zusammenstellung, der Herausgabe und

E Drucklegung gelohnt hat, so wird vorerst darauf hingewiesen, dass

‘ die exakte Forschung der heutigen Arbeit doch namentlich auf die Fest

i stellung des Thatsächlichen ausgeht; „ganz kleine, gut ausgewählte, mit

zahlreichen Nebenumstanden versehene und aufs Genaueste beob?

achtete Facta“ sagt Taine, „sie bilden heutzutage das Material jeder

Wissenschaft.“ Es will uns fast ‘bedünken, als ob man gerade in ,

. unserer Disziplin bislang diese „ganz kleinen Facta“ vornehm bei Seite

I‘ geschoben — und dadurch viel versäumt hätte“.

Mit Befriedigung weist Dr. Gross auf die Antrittsvorlesung des

Professors Dr. v. Liszt, die er am 27. Oktober 1899 im Auditorium

f magnum der Berliner Universität gehalten hat und in Welcher der

selbe die junge Disziplin der Kriminaiistik zum ersten Male ex calhßdfll

als einen integrirenden Bestandtheil der gesammten Strafrechts

wissenschaft anerkannte.

Dr. Gross theilt die Zinken in Wappenzinken, Blittheilungszinken

und Hausbezeichnungen und halt für die interessantesten die Zinken, .

mit der die Arrestkorrespondenz besorgt wird. — -

Dr. Hugo Hoegel theilt einen „alten Steckbrief mit

G aunerzinken“ mit, der aus dem Jahre 1574 stammt und im Jahre

1829 im Urtexte in den „Beitragen zur Geschichte, Statistik, Natur

kunde und Kunst von Tirol“ abgedruckt wurde. -—

In der umfassenden Abhandlung von A. Löwenstimm in

St. Petersburg, „Der Pferdediebstahl und die Deportation

111 Russland“, die interessante statistische Daten über den Pferde

 

 

*) Diese Entscheidung ist bereits in der Zwischenzeit ztvischen der Einsendung

der_Besprechnng und deren Veröffentlichung gefallen (Blätter f. Gefän nisskunde, BcLi-A

5‘ 031% Leider war es der Schriftleitun nicht möglich, diese Wefiiifflue Kritik des

Herrn Dr. Rosenfeld früher zu veröffent ichen.
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(licbstahl und ausführliche Erörterungen über die Deportation bringt,

wird auch berichtet, dass sich die Pferdcdiebc noch‘ dermalen der

Zinken als Hausbezeichnungen bedienen. —

Jetzt gebräuchliche. Gaunerworte finden wir in „M od c r n e

Ganncrwortc in Hamburg. von Polizeidirektoi‘

Dr. R o s ch er“. —

Hier kann angcreiht werden „E. i n Z a u b e r b u c h a u s ein e m

modernen Prozess, von Dr. Hanns G ro ss“.

Dieses Zauberbuch wurde im Besitze eines 1899 in Berlin wegen

Amtsvcrbrechens prozessirten Steuerheamten gefunden; dasselbe

enthält allerlei Zaubersprüche, mit Hilfe welcher man Diebe eruiren,

sich grgcn solche schützen u. dergl. mehr erzielen kann.

Wie auf die Leichtgläubig‘keit spekulirt wird, zeigt Dr. Gross

im Artikel „Zu m S c h a t z gr ätb e rs c h wi n d c l“, der die Schatz

gräberbriefe aus Spanien behandelt.

Den Schluss dieser Gruppe mag bilden „Fa n a t i s m u s u n d

Verbrechen von A. Löwenstimm“, eine Fortsetzung von

„Der Fanatismus als Quelle der Verbrechen“ aus dem ersten Bande.

Der Artikel zerfallt in folgende Unterabtheilungen: Fanatismus und

Betrug — die Sekten und das Gesetz. — .

7 Praktische Fälle, hauptsächlich unter dem Gesichtswinkel der

hriminalistik, werden vorgeführt in :

Homosexualität, erläutert an einem einschlägigen

Falle von Dr. Karl Kautzner.

Homosexuelle Eifersucht von Dr. August Nernanitsch.

Der Fall Zi cth en im Lichte der Kriminalistik.

Der Verfasser Ernst LOhSlllg‘ hält die Verurtheilung des

angeklagten Albert Ziethen für eine verfehlte, verursacht haupt

sachlich dadurch, dass den letzten Worten seiner ermordeten Frau, ihr

Mann hätte ihr die tödtlichen Streiche versetzt, ohne Berücksichtigung

des eigentlichen Werthes der Aussage einer am Kopfe verletzten

icrbenden eine ihr nicht gebührende Bedeutung beigemessen wurde.

Untersuchungsfall, mitgwth eilt von Dr. Richard

Bauer, Dreifacher Rau b m ord. Erörtert von Staats

anwalt Alfred Amschl.

Ein Fall von Sadismus, erzählt von Dr. Ludwig

Altm an n. ' _

‚ Im Anschlüsse an den „Fall Ziethen“ bringt Staatsanwalt

A- Slefert unter dem Titel „P e n d an t s zu m F all Zi e t h e n“ zwei

Fället in Welchen infolge der GehirnVerletzungen‘von den Beschädigten _

ebenfalls unverlässliche Angaben gemacht wurden.

In Fall von Strychninvergiftung. Mitgetheilt von

Staatsanwalt Nessel, interessant wegen des irreleitenden Gutachtens

eines Chemikers. “

Die Erbin aus Böhmen von Staatsanwalt Alfred

Amschl ist ein typischer Fall für das kriminalistisch so wichtige

„pathologische Lügen“.

dlnFallvon Verviftun ‘mit Wasserschierling. Von

Prof. D13 R. Pribradn. e g .

f. ‚Mordversuch und Sittlichkeitsverbrechen airelnein

unflährigen Kinde (Fall Kalitzk v). Von Oberjustiz

“H1 Schwabe. '

l

‚i
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rekl e. ie der Weise Seneca den Zorn eine Art Wahnsinn nc11nt,_so

A_ anglrell auch unsere Kriminal-Psjrchiater viele Verbrecher als eine

lt V‘ ahnsinnigel‘ für sich — in gewisser Beziehung‘ lliiitcn sie Ja

Blätter ‚für Gefängnisskuncle. XXXV. 9
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recht, wenn nur ihre Ansprüche nicht zu weit gingen und dem

Richter und dem Gefängnissdirektor nichts mehr übrig liesseu. —

In der erschöpfenden Abhandlung‘ „(lreistesstörung und

Verbrechen in Mecklenburg-Schweriii“ zieht der Verfasser

Dr. Ulrich Scheven in der Hand statistischer und klinischer Zusammen

Stellungen aus den praktischen Erfahrungen von 40 Jahren (1859 bis

1898) Deduktionen allgemeiner Art, welche den‘ Richter ebenso wie

den Strafanstaltsbeaniten interessiren.

Er bespricht die kriminellen Irren nach den beiden Gruppen

der „verbrecherischen Irren“ (Criminal Zunatics), welche bei der

Begehung ihrer Strafthat bereits geisteskrank waren und der „irren

Verbrecher“ (Insane convicls), welche erst nach der Strafthat,

während des gerichtlichen Verfahrens oder nach der Verurtheilung,

also in der Untersuchungs- oder Strafhaft erkrankt sind. Von seinem

Lande konstatirt zwar der Verfasser, dass die geistigen Erkrankungen

unter den in Gefängnissen Detinirten selten seien, spricht aber auf

Grund seiner eigenen Beobachtungen die Ueberzeugung aus, dass

insbesondere der Einzelheft ein Einfluss auf die Entstehung geistiger

Störungen sicher zuzuerkennen sei und gibt eine instruktive Dar;

Stellung der in der Haft sich entwickelnden Psychose.

Zum Schlusse werden Anschauungen über die Unterbringung

der genannten Geistcskranken gebracht. —

Der Artikel „Geisteskrankheit in amerikanisch-eng‘

lischer und in deutscher Rechtssprechung“ von Hermann

Kornfeld ist noch nicht abgeschlossen. -

Oberarzt Dr. P. Näcke giebt in seiner soziologischen Studie,

„Die Kastration bei gewissen Klassen von Degenerirten

als ein wirksamer sozialer Schutz“ ein radikales Mittel an,

der Weiterverbreitung der Entartung den Boden zu entziehen.

Der Herausgeber Dr. Gross steht dem Vorschlage skeptisch

gegenüber und meint, dass nicht anzunehmen sei, dass derselbe jemals

irgendwo zur Durchführung gelangen wird.

Derselbe Verfasser weist im Artikel „Richter und Sach

_ve r stan dig er“ die Unentbehrlichkeit des Letzteren für den Ersteren

insbesondere dort nach, wo es sich um den psychiatrischen Experten

handelt und konstatirt mit Befriedigung‘, dass der Forderung, als

Giefängnissarzt Womöglich nur einen Irrenarzt anzustellen, mindestens

fur die Abtheilung der geisteskranken Verbrecher, jetzt an grossell

Anstalten schon vielfach nachgekommen wird, und psychiatrische

Sachverständige in foro viel häufiger als früher zugezogen und damit

Justizmorde seltener werden. ———

Dr. med. Placzek beklagt in seiner Abhandlung „Suggestion

und Erin nerungs fals chung“, dass ein Grundfaktoi‘ psychologischen

Geschehens, die Thatsache der Suggestion, in der Juristen- und

Medizinerwelt noch immer nicht die Beachtung gefunden hat, die er

verdient, zumal die suggestive Beeinflussung von Individuen in jeder

Verhandlung in die Erscheinung trete. Er definirt, erläutert die

Suggestion, gibt praktische Beispiele und schildert insbesondere die

suggestive Macht der Presse. —

Daran anzuschliessen wäre „D 1‘. Hanns Gr oss, Reflexoide

Handlungen und Strafrecht.“ Nach Darstellung verschiedener

reflexoider Handlungen und psychischer Prüfung derselben resumirt

Dr. Gross: „Der konstruktive Vorgang, ob im besonderen Falle ein

reflexoides Thun zurechenbar ist oder nicht, geht also lediglich dahin,

sammtliche damals wirkenden Momente herauszulösen, festzustellen,

 

  



  

welches in anderen Fällen bewusst, hier unbewusst wirkende Movens

in Rechnung war und zu erheben, 0b dasselbe damals einen solchen

Grad von Stärke erreicht haben muss, dass es reflexoides Handeln

erklären lasst. Nicht um die Entschuldbarkeit des reflexoiden Thuns

dreht es sich, denn wenn dessen Vorliegen konstatirt ist, so ist

‘Zurechnung ausgeschlossen, sondern darum, ob es nach dem Movens

eintreten durfte und nicht etwa zurückgehalten werden konnte.

Nehmen wir also aus den eingangs erwähnten Beispielen einige

heraus, etwa Zorn, Verlegenheit, angeborene Gewohnheit etc., so ist

die Frage und die Erörterung dahin zu stellen, ob dieses Movens im

gegebenen Falle so stark war, dass die Hemmungsvorstellungen,

darunter die von der angedrohten Strafe, unterliegen und es unbedingt

zum reflexoiden Handeln kommen musste.

Dann, aber auch nur dann liegen allerdings Gründe des

ä2c Oest-St-G. oder 5 51 R.-St.-G.-B. vor“. '

Alle nachfolgenden Abhandlungen weisen hauptsächlich die

Wege zur Auffindung von Uebelthatern und Identifizirung derselben,

geben die Mittel an die Hand, Missethaten auf die Spur zu kommen,

sind aber mit Nichten bloss für den Untersuchungsrichtei‘ von Werth

und Interesse.

„Ueber Gerichtsgrapliologie von Hans Busse.“

Giebt im Wesen die Hanptg-esiehtspunkte über die vielseitigen

Anwendungsmöglichkeiten der Graphologie (11 Abbildungen T

Litteratur). '

„Mikroskopische Beschreibung der Thierhaare von

Prof. Dr. J. Moeller“, Mit 140 Abbildungen.

„Beiträge zur Feststellung der Identidät von

Dr. Levisohn“.

__ Zu den Ausführungen des Verfassers, das stabile Knochen—

gflrllsli mit Hilfe der Röntgenphotographie oder das Augenpupillen

blld zu fixiren, bemerkt der Herausgeber7 dass es sich empfehlen

wurde, an dem Bertillon’sehen Verfahren seines internationalen Wesens

Wegen nicht zu rütteln. —

‚ Polizeidirektor von MeerscheidbHüllessem in Berlin bringt in

SemerAbhandlung „die Erfolge der Bertillonage in D entsch

lanfl“ statistische Daten und praktische Winke und legt ebenfalls

tlne Lanze für diese Methode ein.

F" DiebeidenAi-tikel „Strafkarten und Strafregister von

lledrlch Paul“ und „Strafkarten und Strafregister

Voll Dr. Richard Jung“ werden besonders in Oesterreich, wo

gisäeskneue Institut sich einlebt und successive ausgestaltet, Interesse

‘ eo en.

di F‘Fmwtihnenswerth ist ‚die Randglosse deslflerausgebers, dass

e läge nur dann endgiltig geregelt erscheinen wird, wenn ein

„‘@e}1trales_ Strafauskunftsamt“ in Wien für ganz Cisleithanien, wie

"S111 Berlin für ganz Deutschland etc. errichtet sein wird.

a1„1_.’2I’Te1>ßi‘das Aufsuchen von Fussspuren und Hän de

‘x l“ckfßfl und ihre Identifizii-ung von‘ Mr. Pharm

{mb ‚ (Verschiedene Mittel zur Konstatirung derselben
es(lndere mit Hilfe chemischer Agentien). ’—

und K Hahns _Gi'oss macht in seinem Essay „Z a h n h e i lk un d e

in d _ nupllitllstik“ auf das interessante Buch „die Zahnheilkunde

d Feil gerichtlichen Medizin, von Dr. Oskar Ainoädo, Professor an

er cole ndontechnique in Paris, übersetzt von Dr. Gottlieb Port
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aufmerksam, das eine Menge überraschendci‘ Belehrungen für den

Kriminalisten enthält. —

Der ehemalige Pariser Polizeibeamte Emil Gaborian verlegte

sich in seinen Mussestunden auf die Verfassung von Kriminalroinanen,

in welchen er für den Untersuchungsrichtei‘ nützliche Anregungen

bietet.
Dr. Albert Weingart führt in seinem Artikel „Gaborian’s

Verfahren beim Besichtigen des Thatortes“ Belege hierfür

aus einigen Romanen vor. — .

Unter dem Pseudonym „Signor Domino“ erschien 1868 ein

Buch mit dem Titel „Das Spiel, die Spielwelt und die Geheimnisse

des Falschspieles“, nach welchem die sieben Hilfsmittel, deren sich

Spieler bedienen, um die allgemeinen, Betrug hintanhaltenden

Spielregeln zu paralysircn, folgende sindz‘ 1. gezeichnete Karten,

2. das Transportiren, 3. die Portees, 4. die Komplizen, 5. das falsche

Mischen, 6. das falsche Abheben, 7. die Filage.

Auf Grund der Darstellungen dieses Buches und eigener

Beobachtungen spricht Kriminal-Kommissai‘ Hans von Manteuffel

„Zur Technik des Betruges beim Glückspicle“. —

In den „Betrachtungen über das Geständniss“ wird

vom Verfasser Ernst Lohsing Beschaffenheit, vWerth und Bedeutung‘

des Geständnisses von der kriminalpsychologischen Seite geprüft. + i

Der gleiche Autor wurde zu seiner Arbeit „Zur Kritik des _ „l

Z weik ampfes“ durch die Schrift „Der Zweikampf von Dr. Stanislas u]

l

 

Ritter von Korwin-Dzbansky, öst. Major-Auditor“ angeregt, dessen

duellfreundliche Ansichten er nicht theilt. Er kommt zum Schlusse,

dass es nicht als kriminalistischer Fortschritt begrüsst werden könnte,

wenn der Zweikampf gesetzliche Anerkennung finden würde, wie es

von Korwin wünscht, will es aber andererseits rundwegs heraussageni

dass er mit demselben darin übereinstimme, dass es eine Lösung‘

dieser Frage geben müssev Es handle‘ sich dabei nur darum, Wie

der Zweikampf zu beseitigen oder doch wenigstens vorderhand

einzuschränken sei, wozu es nur zwei Wege gäbe, die gleichzeitig‘

zu betreten seien — nämlich 1. Ausbau der Gesetzgebung‘, 2. Be

kämpfung der gesellschaftlichen Vorurtheile. ‘—
Aus der einschlägigen Literatur sind 79 Werke eingehend

besprochen worden, von denen wir Rauminangels halber nur einig‘8

zitiren können:

Untersuchungen über die libido sexiialis von Moll —— Lacasfiieiiäir"iiy

, Vacher lleventreur et les crimes sadiques -— Aberglaube und Zauberei von

, den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart von Dr. Alfred Lehmann —

Kerker-Palimpseste, Wandinschriften und Selbstbekenntnisse ge

fangener Verbrecher, in den Zellen und Gelieimschriften der V61"

brecher gesammelt und erläutert von Oesare Lombroso — Schlaue

und glückliche Verbrecher von Cav. Liiio Ferriani — Verbrechen

und Wahnsinn beim Weihe von Paul Näcke —- die Vererbung von Ribolä

deutsch von Dr. Kurella —— Talbot, Degeneracy, its causes, signes alld

results — Dr. Placzek, das Berufsgeheimniss des Arztes —- H. E. Alison,

Geisteskranke im englischen Gesetze ——- Vergleichende Ueber-sieht de!‘

Statistik der Strafzumessung und des Strafvollzuges in Oesterreicll

von Dr. Hugo Hoegel —— Die geisteskranken Verbrecher von

Dr. Ad. Lenz — Ueber Schuld und Strafe der jugendlichen V61‘

brecher _von Dr. A. Zucker — Perrier, les criminels — Di Giacomm

La prostituzione in Neapoli nei secoli XV, XVI, XVII — Amerikanisches

Gefängniss und Strafcnwesen von Dr. Oskar Hintmgci‘ — Anarchismus
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und Strafrecht von Dr. Hermann Seuffert — Der Marquis de Sade

und seine Zeit von Dr. Engen Dühren —— Das Gefäng-nisswesen in

Hessen von E. E. Hoffmann —— Carl Leggemann, Lombrosos Theorie

vom „geborenen Verbrecher“, die „positive Strafrechtsschule“ und

der Einfluss beider auf die Strafrechtspflege — Lino Ferriani,

schreibende Verbrecher — die Zwangserziehung‘ Minderjähriger und

der zur Zeit hierüber vorliegende preussische Gesetzentwurf von

Dr. Aschrott — Perrier, La maison centrale de Nimes (über das

Centralgefängniss und französisches GefängrnissuIesen) -— Manuel

Gimeno Azcarate, La critninalidad en Asturias — Jost, das Signalement,

leichtfassliche Anleitung‘ zur Persoiisbeschrcibung‘ (Methode Bertillon) —

Berndt, Krankheit oder Verbrechen.

Die „kleineren Mittheilungen“ behandeln folgende

Tliemata: Ueber Schriftfälschung‘ — Zeitungen in amerikanischen

Reformatories — Photographie — Steinwurf auf Glas —— Zur Frage,

wann Verletzung-eh wahrgenommen werden —— Besuch einiger‘

ueepolitanischei‘ Gefängnisse — Bedeutung‘ von Rauchmaterialien —

Fälschungen von Papieren — Ein einfaches Lichtpauseverfahren —

E111 Fall von Identifizirung — Schlecht erhaltene Handschriften

tonserviren — Zur Frage des reflectoiden Handelns — Mangelhaft

abgestempelte Briefmarken — Zigeunerbrauch — Geschichte der

Gaunerpraktiken — Die Unsitte der Umfragen — Arsen i1n mensch

hellen Körper — Volksmedizinisches aus dem Osten von Oesterreich —

Briefilnarlfensprache — Hakesen in moderner Form (gegenseitige

Vcrstandlgnng- in Gefängnissen durch Klopfen ete.) — Taschendiebtric —

Zur Frage der Handschriftenkonservirung — Grabschändung und

Aberglaube — Ein biologisches Laboratoriuln —- Ein Motiv zur

Brandlegung‘.

Staatsanwalt Dr. August [Venzcmitrc/I.

 

g-ßluntschli u. A. Handbuch derArchitektur, IV. Theil,

- He} hban d. ‘Stuttgart, Arnold Bergsträsser 1900, 2. Auflage. Der

Vüllnnlnose Band handelt von Seite 340 bis 500 über Gefangenenhäuser,

EY?‘ngs3'l'b@ltShäI1S€l', Strafanstalten für jugendliche Uebelthäter,

(‘il/‚lthuugs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder. Nach

211er Abhandlung- über die geschichtliche Entwickelung des Gefängniss

due?’ dle Strafensysteme und Arten der Gefängnisse folgt die

(ääänandeliietzung der Erfordernisse (‚aines solchen Baues hinsichtlich

Einrifliäammtanlage und der Besonderheiten der Konstruktion und

mäs? ling- Sowohl durch die Darstellung als die unverhältnlss

at ätglvlelell. Abbildungen fesselt das Werk, sobald man angefangen

bauläläxl daymlß ZU. beschäftigen. Es gibt kaum eine Frage über die

behalßdß Einrichtung von Gefängnissen, die nicht ausführlich darin

i?’ 11_telt Ware. Die Vorzüge und Nachthcile und die Erfahrungen,

Aus m11; den zahllosen Konstruktionen und Versuchen der inneren

Einglaä ailtung‘ der Strafanstalten gemacht Wurden7 sind bis in dlU

baute alten behandelt. Das Werk wird deshalb nicht nur be1 Neu

ebänä Sondern auch bei geplanten Verbesserungen bestehender

davon e Stets mit Erfolg zu Rathe gezogen werden, abgvesehvll

11, dass cs eine schöne Uebersicht über die bedcutendsten
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Gefängnisse der Jetztzeit gibt. Dass bei der Bewältigung eines so

grossen Stoffgebietes Einzelheiten übergangen und bei der grossen

Verschiedenheit der Bedürfnisse hie und da Vorschlage gemacht

werden, die nicht überall Anklang finden, ist nicht zu vermeiden.

So vermisse ich S. 345 ff. bei der Aufzählung der nöthigen Räume

die Aufführung von einer Totenzclle, einem Konferenzzimmer und

von Kanzleiraumen. Die S. 344 als selbstverständlich angenommene

Benutzung der Untersuchungsgefangnisse zu Strafgefangnissen für '

kürzere Strafen dürfte doch Wohl nur als Nothbehelf empfohlen

werden. Gegenüber der S. 348 angeführten Uebnngyaus Sparsamkeits

gründen die Erdgeschosse nicht zu unterkellern, hätten wohl die

gewichtigen sanitären Bedenken hervorgehoben zu werden verdient.

Die Behauptung, dass 36—44 Zellen durch einen Aufseher versorgt

werden können, mochte ich sehr in Zweifel ziehen, für Gefängnisse

mit Regiebetrieb ist sie jedenfalls unzutreffend. Desgleichen dürfte

die Bemerkung S. 368, dass die Strafanstaltsbeamten die Einzel“

spazierhöfe bevorzugen, auf Widerspruch stossen. Einen Hinweis

auf die Zweckmässigkeit der Brausebadereinrichtung habe ich ver—

misst und die „Grundsätze des deutschen Bundesrathes, Welche bei

dem Vollzug gerichtlich erkannter Freiheitsstrafen bis zu weiterer

gemeinsamerRegelung zur Anwendung kommen“ vom 6. November 1897,

sind bei den Besprechungen über den nöthigen Luftraum der Zellen

und Säle nicht berücksichtigt.
Diese Bemerkungen, deren Hervorhebung Aufgabe der Kritik l

ist, können aber an dem obigen Urtheile über den hohen Werth des

Buches nichts ändern, das in keiner Strafanstaltsbibliothek fehlen sollte.

' ‘v. E.

‚ Die Invaliden - Versicherung , V 01k s a u s g a b e V 0 n

E. T r o e l l t s c h , Hauslehrer am kgl. Zellengefängniss in Nürnberg‘.

Selbstverlag, 72 Seiten, 75 Pf.
Der Verfasser gibt in übersichtlicher Darstellung eine Erläuterung‘

den hauptsächlichsten und wissenswerthesten Bestimmungen des In’

valldenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899. Die Bearbeitung ist

Jedenfalls geeignet, im Volke die nöthige Kenntniss über dieses Gesetz
und seine Wirkungen zu fördern. i

‘ Bei den mannigfachen Auskünften, die von den Strafanstalts

beamten seitens der Gefangenen in Versicherungsangelegenheiten

verlangt werden ,' wird vielen Beamten eine solche allgemeine

Orientirung sehr willkommen sein. Das Buch eignet sich deshalb

ebensowohl zur Anschaffung für die Beamtenbibliotheken als inS

besondere auch für die Lektüre der Gefangenen.
„Nun bist Du wieder frei“ von Pastor A. Rohde

Chemnitz, Selbstverlag, gibt auf 8 Seiten 12 Ermahnungen bei de"

Entlassung‘ mit auf den Weg.

Rivista di Discipline Carcerarie.

Jllll-Hßft 1899.

' Erster Theil. 1. Die Strafkolonie Assab in Erythräß’

zwei Aufsatze von Ferd. Caputo undDr. Mucciarelli. —
Der Versuch, den die italienische Regierung im vorigen Jahre

gemacht hat, ihre afrikanische Besitzung am rothcn Meere, ElTthrä“
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(so genannt nach dem Rothen oder Erythräischen hIeer) als Depor

tationsort zu verwenden, ist missglückt.

Zu diesem Transport nach Afrika waren nur zum „domicilio

coatto“ Verurtheilte bestimmt worden. Y

Bezüglich der Natur des „doniicilio coatto“, des Zwangs

aufenthalts, bestimmt das Gesetz vom 6. Juli1871 sullzz szturezza publim,

dass aus Gründen der öffentlichen Sicherheit Verurtheilte Arbeits

scheue, Räuber, Taschendiebe, Hehler, Schmuggler u. s \v., wenn sie

sich wieder der Begehung von Strafthaten verdächtig gemacht haben,

auf 6 Monate bis 5 Jahre zur Niederlassung auf einer zu diesem

Zwecke bestimmten italienischen, zu Europa gehörigen Insel, wie

Elba, Lipari, Pantellaria etc. gezwungen werden. Siehe Krohne,

Lehrbuch S. 97. v

Die „Coatti“ sind zu den in der Kolonie eingeführten Arbeiten

verpflichtet und erhalten die Hälfte des Arbeitsertrages. Die Kosten

sind erheblich; der Erfolg gering.
 

 

es.

ewas

‚ Länder, jedenfalls bei Weitem zuträglicher als dasjenige Französisch

Man versuchte es daher mit Afrika.

Am 26.Juni 1898 wurden, von 60 Gensdarmen und 27 Gefangenen

aufsehern bewacht, 196 Sträflinge an der afrikanischen Küste bei

Assabkgelandet; die Gensdarmen kehrten bis auf 12 nach Europa

zuruc’.

u Diese 196 Transportirten hatten im Ganzen 2875 Strafen ver

busst, und zwar 361 wegen Verbrechen und Vergehen gegen die

lseäson, 1012 gegen das Vermögen und 1502 gegen die öffentliche

r nung.

Mit solchem Material liess sich allerdings nicht viel anfangen.

Mitte Februar 1899 wurde auch der Versuch aufgegeben; die

Strafkolonie Assab wurde aufgehoben. I

_ _Während der eine Berichterstatter sich über die Gründe des

Misshngens nicht auslässt, sondern sich mit der Feststellung begnügt,

dass, lediglich vom sanitären Standpunkt betrachtet, das Klima von

Assab Weissen zuträglichei‘ ist, als die Mehrzahl der tropischen

G‘1Ya11aS‚ sieht Caputo den Grund des Scheiterns in dem Mangel

an Humus, an einer Regenperiode. an trinkbarein Wasser, endlich —

und besonders — in der falschen Auswahl der zur Transportation

Bestimmten.

_Nie könne eine Strafkolonie gedeihen, wo landwirthschaftliche

Arbelti wenn auch nicht fehle, so doch ganz und gar erfolglos sei.

‚ Die Regierung habe die zu Transportirendei-i falsch gewählt;

"lchfi zum Zwangsaufenthalt Verurtheilte, sammtlich arbeitsscheues

Steälllfiel hätten hinübergeschafft werden müssen, sondern kräftige

r’ifl1ng_"e‚ welche während ihrer Strafzeit mit Wegebau und anderen

Mehorationsarbeiten in Erythräa beschäftigt werden müssten.

s ‚ Die Frage der „Unbestimmten Verurtheilung“ von der

0616i? Generale des Prisons in Paris. (Siehe van Hamels Bericht

{Ion (11653; Gesellschaft, in der Revue Penitentiaire: Mai- und Junr

s 3; Der belgische Staatsminister Jules Lejeune hat dem belgischen

“hat ßlnen Gesetzentwurf betreffend die Schaffung eines sogenannten

gsggäggllßn Staats-Asyls“ unterbreitet. (Siehe „Blätter“ Band 33

i 4' DerDePllfiirte des Departements der ObergaronneC ru ppi hat

m vemgamgencn Monat März der französischen Deputlrtenkammcr
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einen Gesetzentwurf vorgelegt, der der Unterdrückung‘ der Bettler

und Landstreicher gilt.

Der Entwurf will zugleich den Arbeitslosen oder Arbeitswilligen

zu Hilfe kommen, wie er die gewerbsmässigen Vagabunden energisch

zu bestrafen und zu bekämpfen beabsichtigt.

Die 29 Artikel haben als Hauptinhalt:

Betteln und Landstreichen ist im Gebiete der Republik verboten

und ein strafbares Delikt. ‚Wegen B ettelns bestraft wird derjenige,

welcher irgendwo im eignen Interesse um ein Almosen bittet; ferner

derjenige, Welcher, obwohl arbeitsfähig, nicht nachzuweisen vermag,

dass er die nothwendigen Schritte zur Beschaffung‘ von Arbeit gethan

oder der die entgeltliche Arbeit, die ihm seitens einer Privatperson

oder einer öffentlichen Anstalt angeboten ward, zurückgewiesen hat.

Wegen Landstreichens bestraft wird derjenige, welcher7

ohne festen Wohnsitz noch hinreichende Unterlialtsmittel zu besitzen,

obwohl er arbeitsfähig ist, einen Monat lang einen Beruf oder eine

‘ Beschäftigung nicht ausübt und nicht nachweist, dass er sich nach

 

Kräften um Arbeit bemüht hat oder der die ihm von Privatpersonen

oder einer öffentlichen Anstalt angebotene entgeltliche Arbeit zurück

gewiesen hat. .
Die erste Strafe wegen Bettelns und Landstreichens lautet auf

G Tage bis 6 Wochen Gefängniss, die zweite auf 6 Monate bis

2 Jahre; die dritte auf 2-3 Jahre; die vierte auf 3——5 Jahre; die

fünfte und die folgenden Strafen auf 5-—10 Jahre Gefängniss unter

Ausschluss von mildernden Umständen in diesem letzteren Falle.

Diese Rückfallsbestimmungen bleiben ausgeschlossen, wenn Sei‘;

Beendigung der vorhergehenden Strafe wegen Bettelns oder Land

streichens drei Jahre verflossen sind.

Auf das Höchstmass der erwähnten Strafen, welches sogar ver

doppelt werden kann, ist zu erkennen, wenn der Bettler Gebrechen

geheuchelt, von fremden Kindern sich hat begleiten lassen, unter

Drohungen oder zu ‚Mehreren oder ausserlialb seines Wohnsitzes

gebettelt hat etc.

v Ein Bettler, welcher mehr als 100 Franken bei sich hat, über

deren rechtinässigen Erwerb er sich nicht zu äussern vermag‘, Wird

mit 6 Monat bis zu 2 Jahren Gefängniss bestraft.

’ Jugendliche Bettler und Landstreicher unter 16 Jahren werden

bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres in einer EiziehiinsgeiaxiStd]t

oder einem Waisenhause untergebracht und vorzeitig nur bei AuS
hcbung zum Militär entlassen. b

. Yoraussetzung der strengen Durchführung dieser Bestimmullääe-n

ist iiaturhch, dass eventuell von Amtswegen für hinreichende Arbeit

gesorgt wird; Artikel 14 fordert daher die Provinzen und Gemeinden

auf, die Errichtung‘ oder Subventionirung- von Arboitshäusern sich

angelegen sein zu lassen. V

_ 5. Einer Statistik der Besserungsanstalt Elmira entnehmen

wir u. A., dass von den, seit der im Juli 1876 erfolgten Gründungt

5367 vorläufig Entlassenen 4447 sich gut führten, 66 rückfällig wurden

und von neuem eingeliefert wurden, 37 starben und 817 ‘wahrscheinlich

wieder zur Verübung von Verbrechen zurückkclirten. ‚

n Die 8319 vom Gerichtshofe des Staates New-York zur V61“

bussung der „unbestimmten Strafe“ Eingelieferten wurden im Durch

schnitt nach 22 Monaten entlassen. "

6‚ P e i‘ i‘ o n e — C a p a n o: Kindesmord und Kindesaussetzullä"

Neapel (bei Tocco) 1899.

 

 



  

. 7. Programm des Il. Internationalen Kongresses zum Schutze

ilcr Kindheit, welcher Mitte September in Budapest getagt hat.

8. Die russisch e Landesgruppe der Internat. Kriininalistischen

Vereinigung‘ hat in einem Beschlussedei‘ russischen Regierung‘ die

Einführung‘ der „bedingten Verurtheilung“ empfohlen.

9. Programm der Rheinisch-Westphälischen Gefängnissgesell

Schaft für ihre Oktoberversainmlung.

.10. Der belgische Justizminister hat der Repräsentantenkaminei‘

einen Entwurf betreffs Abänderung des Gesetzes über die bedingte

Verurtheilung vorgelegt; in diesem wird die kürzeste Dauer der

Strafe auf zwei Jahre, für Rückfällige auf fünf Jahre festgesetzt; so

wird der bisherige Uebelstand, dass die Prohezeit häufig‘ zu kurz

war, glücklich vermieden.

11, Professor Lainmasch in Wien wendet sich in der „Oester—

reichischen Zeitung“ gegen die Veröffentlichung der Bilder von Ver

brechern oder’ von Darstellungen ihrer Handlungen in den Tages»

zeitiingtgen; die Eitelkeit der Verbrecher werde in gefährlicher Weise

gerciz .

Zweiter Theil: Erlasse, Ernennungen u. s. w.

Dritter Theil: Zeitung für Gefangene.

Allllllfl-Hßfi 1899.

_ Erster Theil: Glossen über die italienischen Er

ziehungsanstalten von O. Morici.

Es giebt in Italien drei Arten von „Riforniatorien“.

a) Anstalten zum Zwecke der „correzione paterna“ für ver

Wahrloste Jugendliche. (Art. 222 des „codice civile“.)

b) Zwangserziehuiigsanstalten für Müssigg-änger, Landstreicher,

Bettler und Prostituirte (Art. 114 und 116 des Gesetzes betr.

d. öffentl. Sicherheit). ‘

c) Erziehungsanstalten für Verbrecher unter 9 Jahren und für

dieJenigen unter 14 Jahren, lWelche bei Begehung der That

nicht die zur Erkenntniss denselben nothwendige Einsicht

besassenfl‘)

. Die Anstalten zu b)1 mit denen allein Verfasser sich beschäftigt,

sind theils staatliche, theils private.

llyupas Personal der Staatsanstalten setzt sich zusammen aus

‘hälßktol’, welcher der Liste der Gefängnissdirektorcn entnommen

"l ‚ 1 Geistlichen, 1 Eleinentarlehrei‘ und einer Reihe von Aufsehern,

Yelche 31%. efungeiienaufsehei‘ Dienst g-ethan haben müssen; ferner

‘lfmll BeduIfrflSsLehrci‘ für Musik, Turnen, Zeichnen und die ver

nur dVoirden genannteirPersonen kommen als erzieherisch wirkend

el_Direkt0r, der Geistliche und der Lehrer in Betracht.

der Gütleflhllglendlichen werden in drei oder Yier Klassen jennach

Tre 6.1 nes läetragens gesondert; in den meisten Anstalten ist die

nnung bei Nicht durchgeführt. h

Erzi hGallz ähnlich verhält es sich mit dem Personal. in den Pllvilli

e ungsanstalten; die Trennung‘ in Klassen fällt lll(‘1' Jedoch fort.

\\

.i_.t. s. B..G‘.‘B.E“.„2"2. ‚iä‘i.::‘t‘:.‘3;ir..ir.:l‚ ‘3‘ti‘;:.Fi.‘e;‘.::1;-=b.".ra:‘teste.
h‘ -. - '. \ -— —‘ ‘ -‘(um)’ d“: zu C)‚zul‘ Unterbringung nach Vorschrift der Q3 an und ab IL-Fth-GPBv
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Führt sich hier ein Corrigende fortgesetzt renitent auf, so wird er

von Amtswegen in eine parallele ‘staatliche Anstalt gebracht, wo

grössere Strenge herrscht„ Verfasser tadelt zunächst die Methode

der‘ Strafen, welche der Erziehung in fast sammtlichen Anstalten zu

Grunde gelegt werde; mit mehr Liebe und Sanftrnuth käme man

weiter.

Falsch sei ferner das System, Gefäingnissdirektoren zu Anstalts

vorstehern zu machen; hier wo der grösste Spielraum dem Einfluss

der Erziehung eingeräumt werden müsse, eigene sich der strenge,

bureaukratische Beamte wenig zum Leiter. .Dieses sei auch an

massgebender Stelle eingesehen und daher ein kgl. Dekret vom

17. November 1876 erlassen worden, welches den Direktoren Erziehungs

inspektoren zur Seite gab. Von dieser Verordnung‘ ist aber noch

kein Gebrauch gemacht worden, aus Furcht vor Dualismus und

Reibereien‘ zwischen Direktor und Erziehungsinspektor.

Die Zahl der Lehrer müsse bedeutend erhöht werden; der

Lehrer solle nicht nur unterrichten, sondern auch auf die Herzen

seiner Schüler und ihr Gemüth erzieherisch wirken. Ein Mann könne

in letzterer Beziehung bei 200—300 Knaben so gut wie garnichts

ausrichten. ' ‚

Sämmtliche Aufseher müssten u. A. verheirathet sein.

Die erste Zeit der Unterbringung müsse lediglich der Beo—

bachtung des Oorrigenden dienen, der Beobachtung seines körper

lichen, intellektuellen und seelischen Zustandes.

V Wer unzweifelhafte Beweise einer wirklichen Besserung gegeben,

sei nach Ablauf einer nicht zu kurzen Zeit zu entlassen und in

Stellung unterzubringen,‘hierbei aber noch der Aufsicht der Anstalt

oder eines Fürsorgevereins zu unterwerfen.

 

Besonderes Augenmerk sei auf die Zeit der Geschlechtsreife zu '

richten: das Einschmuggeln unsittlichei‘ Lektüre sei strengstens zu

bestrafen, die sittlich schlechten seien von den sittlich schwachen

Elementen zu trennen. ‘Knaben. die mit einander leise sprechen oder

sich gemeinsam von den Anderen absondern, seien sofort auseinander

zu bringen.

2. P.»Vasto wendet sich in einem längeren Aufsatze gegen

die Bestimmung des italienischen Strafgesetzbuchs, welche analog

derjenigen unseres R.-St.-G.-B. die vorläufige‘ Entlassung nur bei

zeitiger Freiheitsstrafe kennt.

Vasto verlangt energisch auch für „Lebenslängliche“ die

Berechtigung, bei guter Führung nach Verbüssung von etwa 15 Jahrßll

die Freiheit bedingt wieder zu erlangen.

3. P e nt a: Das Heucheln von Verrücktheit und seine ethnischä

anthropologische und forensisch-medizinische Bedeutung. Neapel, 1899.

4. Aufforderung der russischen Spezial-Kommission, Vorschläge- Ä

über die Frage des „Ersatzes der heutigen Deportationsstrafe nach

Sibirien durch eine gleichwerthige andere Strafe“ an Geheimrath

Salltomon, den Generaldirektor der Petersburger Gefängnisse, zu

ric en.

5. Auf Grund des französischen Relegationsgesetzes vom 27. Mai

1885 sind im Jahre 1886: 1610, im Jahre 1887: 1934, von da an abel‘

regelmässig abnehmend im Jahre 1896 nur 788 Mann zur Strafe de!‘

Relegation verurtheilt worden; von diesen Wurden bis zum 31. Dezember

1896 3606 nach NewKalcdonien (3175 Männer und 431 Frauen) und

4297 (4017 ltlänncr und 280 Frauen) nach Guyaua verschickt.
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Zu diesen 7909 Relegirten kommen noch 27 Andere, welche im

Jahre 1891 nach der Strafkolonie von Diego-Snarez transportirt wurden.

Im Jahre 1897 stieg die Zahl der Relegirten auf 948, von denen

65 "10 wegen Diebstahls, 8% wegen Verbrechen und 12 "/‚ wegen

Landstreichens allein verurtheilt worden waren.

6. Das Gefängniss-System in Japan. _ r

Der der japanischen Zeitung‘ „Gefängnisswesen“ entnommene

Aufsatz zeigt, wie Japan auch auf diesem Gebiet sich dem Vorbild

der Kulturstaaten angeschlossen hat und zwar dem europäischen

Vorbilde bezüglich Eintheilung der Anstalten in Haft-, Untersuchungs,

Straf- und Korrektions-Anstalten, dem amerikanischen Beispiele

bezüglich des Systems der Belohnungen etc.

Durch Entsendung des preussischen Amtsrichters und Hilfs

arbeiters im Justizministerium Dr. Crusen nach Japan hat das dortige

Gefängnisswesen für uns an aktuellem Interesse gewonnen.

7. Dem „Albany Law Journal“ ist der Inhalt eines Berichtes

entnommen, den Prof. Thomann der „Gesellschaft amerikanischer

Bierbrauer“ eingereicht hat; in dieser Studie weist Thomann, angeb

lich auf Grund sorgfältigster Untersuchun en nach, dass von‘ 859

von ihm geprüften Slraffällen nur 98 auf runksucht, 266 dagegen

auf Geschlechtslust und ihre Folgen (Eifersucht, eheliche Untreue etc.),

196 auf Habgier, 34 auf politische Gründe und 30 auf Irresein etc.

zuriickzuzuführen seien. '

. Die Zeitung fühlt sich jedoch verpflichtet, vorsichtigerweise

hinzufügen: Die Wahrheit der Thomannlschen Lehre wird man erst

Pfllfään können, wenn alle Menschen Temperenzler geworden sein

wer en.

Zweiter Theil: Erlasse, Ernennungen.

Dritter Theil: Zeitung für Gefangene: u. A. die Auto

mobilen.

‘ Rey‘. Dr. Rosenfeld.

Bibliographie der Gefängnisskunde.

Von Prof. v. Ki r c h e n h e i m in Heidelberg.

‘ _ Im Jahre 1900 erschienen: (Die mit a bezeichneten sind bei der

Schriftleitung‘ eingegangen.)

Deutsche Litteratur.

flgluntschli u. a. Handbuch d. Architektur. IV. Theil: Gebäude

‘ und Rechtspflege. Stuttgart, Berg-strässer.

(Iamluert, D., Kriminalistische Zäthlkarten und Strafnachrichten. An

weisung z. Anfertigung derselben nebst einem alphabetischen Vor

zeichnisse der Justizbehörden des deutschen Reiches. 3. A. VIII,

120 S. Nordhausen, Selbstverlag. M- 3-50

Chrlsß Mittelalterliche Kriminaljustiz mit besonderer Rücksicht auf

_H_e1delberg u. d. Odenwald. 23 s. Heidelberg, Gross. M. —.3o

elrlanh Schreibende Verbrecher. Deutsch von Ruhemann. III.

992 S. Berlin, Cronbach. M. 6.——

hangeln D" Stock und Peitsche im XIX. Jahrhundert. Ihre An

werldung‘ und ihr Missbrauch im Dienste des modernen Straf- und

Erziehnngswesens. 157 S. Dresden, Dohrn. M‘ 5-—‘
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Heineniann, Der Richter und die Rechtspflege in der deutschen

Vergangenheit mit 159 Abbild, Monographien zur deutschen

Kulturgeschichte. Herausg. vvon Steinhausen. Bd. IV. (Enthält

hauptsächlich Abbildungen aus d. Strafvollzug.) 144 S. Leipzig‘,

Dietrichs. M. 4.—, geb. 5.50

Hoffmann, Das Gefängnisswesen in Hessen. (S. A. aus diesen

Blättern.) - M. 1.20

Jost, Das Signalement. Leiclitfassliclie Anleitung‘ der Personen

messung nach der Methode Bertillon. VII. 55 S. und 14 Tafeln.

Bern, Studenegger. A M. 1.80

‘tKiene, Die Zwangserziehung‘ ltlinderjahriger. (Wiii-ttemb.) Gesetz

vom 29. Dezember 1899. 134 S. Preis M. 1.70. Stuttgart u. Wien,

Jos. Roth.

Liszt, Fr. v.‚ Die Gefängnissarbeit.- Vortrag‘ (Saminlg. v. Vorträgen

der Berliner Finkensehaft). 20 S. Berlin, Guttentag. M. —.60

*Löwenstein, Einlegung und Begründung der Revision in Straf

sachen. 98 S. Berlin, Otto Liebmann. M. 220

*Marchand, H., Das Strafregister in Deutschland, nebst einer Zu

sammenstellung der im Auslande geltenden Einrichtungen. X.

123 S. Berlin, Guttentag. M. 3.—-, geb. 4.—

M a u p a s s a n t , Ein Lustmord. Kriminalerzählung‘. 64 S. Gross

Lichterfelde West. Piper. M. —.50

Medern, Revision des Strafrechts. 1. Geldstrafe. Geschärfte Straf

haft. Prügelstrafe. 25 S. Hannover, Helwig. M- l-—

*Paul, Fr., Handbuch der kriminalistischen Photographie. Mit

Abbild. Berlin, Guttentag. 93 S. M. '3.—‚ geb. 4.—

Quantcr, R., Die Folter in der deutschen Rechtspflege sonst und

Jetzt. VIII. 268 S. mit 12 Taf. Dresden, Dohrn. M. 6.50

Quanter, D.‚ Schand- und Ehrenstrafen und die. deutsche Rechts

pflege. Mit 10 Tafeln. XI. 211 S. Dresden, Dohrn. M. 5.—

Reich, Ed., Kriminalität und Altruislnus. Studien über abnorme

Entwicklung und normale Gestaltung des Lebens und Wirkens

der Gesellschaft. 2 Bände. 1. Die Entwickelung‘ des Verbrechen

thurns und das System der Verhütung. XVII. 490 S. — 2. Die Ent

wickelung der national-ökonomischen Idee und das System der

Gegenseitigkeit. XLII. 424 S. Arnsberg‘, Becker. M. 16.

Statistik.

Statistik der vom Ressort des Kgl. preuss. Ministeriums des Innern

geleiteten Strafanstalten etc. f. d. 1/4 1898,99. XXXII. 237. Berlin,

Decker. 1 M. 8.

Ergebnisse der Zivil- und Strafrechtspflege und Bevölkerungs

zustand der Gerichtsgefängnisse und Strafanstalten des Königlh.

Bayern im J. 1898. F01. XXXVIII. 89 S. München, Kaiser. M. 3.-—

Statistik , Oesterreichische, LIlI. 4. Statist. Uebersicht der Ver

hältnisse der österr. Strafanstalten und Gerichtsgefängnisse. 1396

XXVII. 89 S. M. 4.60

*Sten glein, Lexikon des deutschen Strafrechts nach den Entscheid‘

ungen des Rcichsgerichts. I. u. II. Lieferung. Berlin, Otto Lieb

Inann. M. 15.65. Preis compl. (ca. 32 M.
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*Troelltsch, E, Strafanstaltslchrei‘ in Nürnbergs‘, Die Invaliden

Versicherung, Volksausgabc mit Rechenbeispielen. 72 S. Selbst

verlag. Preis 75 Pfg.

Troll-Borostyani, Irma v., Die Verbrechen der Liebe. Eine

sozial-patholog. Studie. 2. A. 63 S. Leipzig‘, Spohr. M. 1 50 _

Verhandlungen des Schweizer Vereins für Straf- und Gefäingniss—

Wesen und der interkantonalen Vereinigung der Schweizer Kin der?

aufsichtsvereine 1897 u. 1898 (Anch. f. d. T. „Actes de la societe

suisse pour la reforme penitentiaire etc.) XVII. 49 S. Aarau, Sauer

liinder. _ M. 1.40

— (lesgl. XXI. Verhandlungen IV. 94 u. 126 S. M. 2.60

Verordnung‘, betr. d.‚Unfallsfürs0rge für Gefangene v. 30. VI. 1900.

6 S. Berlim-Verlag‘ der Arbeiterversorgaing. Troschel. hI. —-.20

Wulf, 0., Die Gefängnisse der Justizverwaltung in Preussen, ihre

Einrichtung u. Verwaltung‘. Ein Handbuch f. den prakt. Gebrauch

2. A. XII, 656 u. 198 S. Hamburg, Verlagsanstalt u. Druckerei.

M. 16.—, geb. 18.50
Zwangserziehu n g Minderjähriger (Hessen) (Abdr. aus Regz-Bl.

1899 N0. 52). Darmstadt, Jnnghans. ' M. —.15

— Desgl. „Die Fürsorge-Erziehung“ etc. (Preussen) Gesetz vom

2. VII. 1900, v. Schm-itz. 155 S. Düsseldorf, Schwarm. M. 2.

Zeitschriften.

Archiv für Kriminalanthrolaologie und Kriminalistik. Herausgregeb.

von H. Gross. Leipzig, Vogel. M. 12.—

Bd. III.: Heft 1 u. 2. Löwenstimm, Pferdediebstahl und De

portation. N acke, Kastration als wirksamer sozialer

Schutz. Näeke, Besuch einiger neapolitan. Gefang

nisse. Heft 3. Die Erfolge der Bertillonage und der

Jahresbericht des Berliner Polizeiprasidiums, Abt. IV

von Polizeidirektor v. MeerscheidtHüllessem. ‘Paul,

Strafkarten und Strafregister. 4. Heft. Roscher,

Moderne Gannervvorte in Hamburg.

Bd. IV. Heft 1 u. 2. J ung‘, Strafkarten und Strafregister.

Bd. V. Heft 1. R 0 esing, Spezialarzt und Spezialasyl im

Gefängnisse. Heft 2. Martin, Zur Strafkartenfragei.

Heft 3 u. 4. Amschl, Die Scheu vor dem Arbeits

‘ _ hause.

G0l‘1chts‚sxa.al, LVII, 2 u. 3. Hoegel, Statistik der Strafrechts

pflege und des Strafvollzugs in Italien.

Juiäßndfiilhsiorge. Herausg. Pagel. Verlag Berlin, Nicolai. 10

‘ M. .—Allgem. österreichische Gei-ichts-Zeitung‘. Bd. 51, N0. 44

11- 45. Hoegel. Der 6. internationale Gefängnisskongress in Brüssel.

(19 Hefte. Wien, Manz.)

Schweizerische Zeitschrift fürStrafrecht XII. Zürichfll‘,

eher Jugendliche Verurtheilte im Kanton Zürich (p. 23). Kriminal

Polltlsche Diskussion schweizerischer Vereine (p. 370). Hurbln,

Strafanstalt Lenzburg‘ (p. 215). Neuenburg (p. 446). Solothurn

(P- 447)- Taverne (p. 478). Loi sur Pinternement dans une maison

de Travail du 28 Fehr, 1898 (Canton dc Geneve) S. 403
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Zeitschrift f. Sirztfrechtswisseuschztft XX, 1. Asch affcn

b u r g, Alkoholgenuss und Verbrechen. L 0 e w e n s t i m m, Das

Bettelgewerbe 2 u. 3. B ü d i n g‘ e n, Die Strafanstalten als tuber

kulöse Seuchenheerde. XXI, 1. B o n h 0 e f f e r , Die Kenntniss

des grossstädtischen Bettel- und Vagabondenthums. H i l s e,

[Iniallfiirsorge für Gefangene.

Ausländische Litteratur.

Niederländische, Skandinavische und englische

Werke.

*A n d r e a s D_ a a. e u. H e n ri k M a d s e n, Authropometricke Signale

menter. Kjöbenhavn Tryht Hos Nielsen und Lydiche. M. —45

D 0 m e 1 a. Nie n w e n h u i s, het wezen der straf (Rede). Groningen,

Wolters. fl. 0,75

Roos, J. R. D. d., de Strafmiddelen en de nieuwere Strafrechts

wetenschap. 12 u. 193 S. Amsterdam, Scheltema. l fl. 1.90

Hochheimer, the law relating‘ to the custody of infants. 3. Aufl.

s + 14.8 s. Baltimore (1899) Serineger. ß 2-50

I u d i ci a1 S t a t i s t i c s. Ireland ior 1899. I. Criminal Statisties. sh. 1.6

P a r l am e n t a r y, Prisons England and Wales.’ Report. 1899/1900. sh. 2.3

Französische Werke.

< Brevillon, de 1a transportation. Etudehistorique et eritique.

260 S. Paris, Rousseau (these).

Bulletin de la. commission penitentiaire internationale, Quatrieme

Serie. Bruxelles et Berne. Bilreau de 1a commission penitentiaire.

Davon sind erschienen 1899: Lfg. 1-5, 794 S. 1900:

I. Lfg. 1-5, 868 S.; II. Lfg. 1—4, 624 8.; III. Lfg‘. 1——4, 858 S.

Diese Bände enthalten meist Vorarbeiten und Gutachten zum

intern. Geh-Kongress in Brüssel. 1900, Bd. I S. 823 ff. aus

führliche Bibliographie der ital. Litteratui‘ von 1885-4899 von

Brusa; Bd.. II. S. 623 ff. Verzeichniss der societes penitentiaires

et de patronage und griechische Litteratur von Typaldo Bassia.

Bd. III S. 1——91, Uadministration penitentiaire de France.

Forcrand, Commentaire de 1a loi du 11 juillet 1900 pour le casici‘

Judiciaire et 1a. rehabilitation de droit. 52 S. Paris, Marehall et

Billard. . 2 h‘

Lamy, C., Des regimes penitentiaires envisages au point de vue de

Pamendement. Etude du dr. eompare (These)151 p. Paris, Rousseau.

M ar c h e s s e a u, De 1a detention preventive. 202 S. (These). Paris.

Millet, A.‚ Des oonditions et du regime de la. detention präventive‘

et des moyens d’en attenuei‘ consequences dommageables. 11-251 p

Angers, impr. Burdin.

M 0 r et,‘ A., Le Oasiei‘ judiciaire et 1a rehabilitation de droit. VIII-211‚P

Pans, Arthur Rousseau.

Patro nage des liberes quatrieme congres national. Lille, 1898. 3 fl‘.

*Riviere_‚ L.‚ Du fractionnement et de Pefficaeite des Seoours ä

domlcile, entente etablie ou ä. etablir a. cet egard entre Passistapße

et la bienfaisance privee. 67 S. Melun, imprimerie administratlve
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Service peiii tentiaire Lois, Decrcts etc. (Supplelneiit) Recueil du,

publique pai‘ ordre de M. ‘Valdeck-Rousseau, president du conseil

ininistre de Finterieui‘ et (Papres les instructioiis de W. Duflos

directeur de Vadministration penitentiaire. 103 S. Melun, impr.

administrative.

‚Statistique p eni t en ti aire P0111‘ Paiinee 1898. CLV. 414 S. Melun,

inipr. administrative.

, Italienische und spanische Werke.

l Ciitrera, le associazioni a delinquerc della niaffia. 14 S. Pa

lermo. Cto. 50

— 1a maffia e imaffiosi. 1938 Mit einer Karte. Geb. Ebenda. 2.50

Di Felice Ginffrida, Maffiai delinquenza in Sicilia. Milano. 1.50

Diez de Ulzurrun y Orue, Los (lelitos y las penas. XIII. 609.

llladrid. Murillo. Pes. 6.50

Leto, G.‚ le pene detentive. Studio i-‚i-iiic. Palermo. 120 p. 2.50

illartiirelli, il libro del earcerato. 376 S. Napoli. 1. 2.

: - Correspondenz.

Aus dem preussischen Landtag.

Sitzung‘ vom 9. Februar 1900. (Stenographischer Bericht.)

Abgeordneter Dr. Weihe (Herford): . . . . . . . Ich komme

mm zu e11191‘Betrachtung‘ über unsere Strafarteii und

unsere Strafsysteme. Ich weiss sehr Wohl, dass das eigentlich

iliaeche des Reichstags ist; aber es ist doch wünschenswerth, auch

Staat namentlich. wo eine Revision des Strafgesetzbuchs in Aussicht

l G ‘unsere. Wunsche vQrzvltraggen; es entspricht das Ja auch der

i epflogenheit dieses Hauses.

i den BIC Will zunächst bemerken, dass unser Strafsystein gIegeniibeI‘

ä Zwe kemern und Vagabunden meines Erachtens Vollständig seinen

d c verfehlt. Ich möchte hier, und zwar auf speziellen Wunsch

kohell Haftstrafen absolut nicht, im Gegentheil, sie sind ihcm Will

zum i um Zu einer behaglichen Wärme und zu einer warmen Kost

gelangen- Für diese Leute ist nur das Arbcitshaiis am Platze,

~‘ 4 .4
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und es hat keinen Zweck, (licselben zunächst 6 Wochen lang auf

Staatskosten zu füttern und sie später erst dem Arbeitshaus zu

überweisen.
Meine Herren, ich möchte Ihnen einige ‘Wünsche vortragen,

die der Verein der Berliner Frauen bezüglich der jugendlichen

\ Gefangenen in einer Petition hier vorgetragen hat. Ich will dabei

bemerken, dass eigentlich alle Sachverständigen darüber einig sind,

dass unser jetziges Strafsystem gegenüber den jugendlichen Gefangenen

völlig‘ seinen Zweck verfehlt hat. Der Herr Justizminister hat in

dankenswerther Weise dem Vorstando dieses Vereins gestattet, das

Amtsgerichtsgefängniss in Charlottenburg‘, in welchem die weiblichen

Gefangenen aus Berlin und Umgegend untergebracht sind, zu

besuchen, und die Erfahrungen, die diese Damen da gemacht haben,

sind wenig‘ erfreulicher Natur. Ich will dazu zunächst bemerken,

dass das naturgemäss ein normales Gefängniss ist, weil dort die

sämmtlichen Weiblichen Geflngenen aus der Umgegend von Berlin

untergebracht sind. Ich habe mich auch anderwärts erkundigt und

erfahren, dass die Angaben, die da gemacht sind, auf Wahrheit

beruhen.Zunächst ist eine Schule nicht vorhanden, auch kein Betsaal;

Unterricht wird selbst an die schulpflichtigen Kinder nicht ertheilt,

ausser einer Stunde Religionsunterricht in der ‘Voche. Dann wird

darüber geklagt, dass die vjugendlichen Gefangenen nicht in aus

reichender ‘Weise von einander getrennt sind. Das kann ja wohl

auch nichikimmer geschehen. Es heisst dann weiter in der Petition:

Einer Beeinflussung der jüngeren, noch weniger verdorbenen

Gefangenen durch sittlich gefallene, im Verbrechen erfahrene

grössere Mädchen ist Thür und Thor geöffnet worden

Meine Herren, das Schlussresultat der Beobachtungen dieser

Damen ist folgendes. Diese Pfleglinge sind anfangs sehr geneigt

gewesen, den Ermahnungen nachzukommen und sie zu beherzigen

und die ihnen entgegengestreckte helfende Hand zu ergreifen; aber

am Schluss ihrerHaftzeit haben sie sich als ganz widerspenstig‘ und

versteckt gezeigt, und zwar unter dem Einfluss eben dieser schlimmen

Rathgeberinnen. Also wir müssen darauf dringen und es für durchtw.’i

nothwendig erklären, dass entweder überhaupt jugendliche Gefangene‘

in Erziehungsanstalten untergebracht werden, oder —— da dies W011l

grosse praktische Schwierigkeiten haben wird —- dass dann wenigstens

eine Isolirhaft und nur kurze Gefängnissstrafen gegen sie verhängt

werden. -
Meine Herren, ich will mich jetzt noch kurz zu der Frage der

körperlichen Strafen wenden. Derjenige, der überhaupt vor zehn

Jahren die Prügelstrafe für diskutabel gehalten hätte, wäre als ein

Erzreaktionär verschrieen worden. Heutzutage ist das anders geimrden‘

Wenn die Kunde von einer Schandthat in die Oeffentlichkeit dringt“

so können Sie sehr häufig hören, dass das beleidigt-e Rechtsgefühl

des Volkes sich in den Worten Luft macht: der Kerl müsste Hieb?’

haben! Aus Westfalen ist kürzlich eine Petition gekommen, mit

10 000 [lnterschriften bedeckt, unter welchen sich — was ich beeiontlltill‘s

betone- 4000 Arbeiter und kleine Leute befinden, die gegen die

bestiahschen Rohheitsverbrechen die Wiedereinführung der Prügel’

strafe fordern. Meine Herren, ich will mich hier nicht über das Fül‘

und Wider. der Prügelstrafe überhaupt auslassen; ich will nur im

Namen meiner Fraktion erklären, dass wir gegenüber bestialischtm

Rohheitsverbreehen eine einfache Freiheitsentziehung für keine aus‘
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, dem Herrn Finanzminister die Mittel abzunöthigen, um für diese

  

reichende Strafe ansehen können. Die cntinitiisizlitcn Gesellen, die

niit kaltem Blute ihren Mitmenschen niederstechcii, diese Schandbuben,

die sich an wehrlosen Frauen und Kindern vergreifen, müssen von

viel einpfindlichercn Strafen getroffen werden. Man hüte sich hier

vor falscher Humanität, und ich zglaube, wenn ich diese Forderung

aufstelle, dass der grösstc Theil des deutschen Volkes hinter der

selben steht. '

Abgeordneter Schall: Meine Herren, ich bin meinem verehrten

Fraktioiisgenossen, dem Herrn Vorredner, dankbar, dass er die Frage

der Fürsorge für die jugendlichen Gefangenen hier in

die Debatte gezogen hat. Ich glaube allerdings, dass das ein Punkt

ist, der als ein Gegenstand von allergrösstei‘ Wichtigkeit von seiten

der Justizverwaltung im Augehehalten werden müsste.

Meine Herren, es ist wohl keine Frage, dass diese Fürsorge

für die jugendlichen Gefangenen in unseren Gefängnissen bisher eine

ungenügende gewesen ist. Dasjenigc, was durch die Petition des

Frauenvereins in Berlin zu unserer Kenntniss gekommen und von

ineinem Herrn Vorredner erwähnt worden ist, entspricht nur den

jenigen Erfahrungen, die ich auf diesem Gebiete schon seit längeren

Jahren selbst gemacht habe. Es ist doch ein unwürdiger Zustand,

wenn die jugendlichen Gefangenen aus Berlin — ich habe hier

besonders diejenigen weiblichen Geschlechts im Auge -— mit kürzerer

‚Strafzeit, aber immerhin mit einer Strafzeit bis zu 6 Monaten, weil

in den Gefängnissen Berlins für dieselben kein genügender Raum zu

Ihrer Unterbringung vorhanden war, provisorisch nach dem an sich

Sehr mangelhaften AmtsgcriChtsgefängniss in Spandau befördert und

von da nach einiger Zeit nach dem ebenso wenig zureichenden

Amtsgefiingniss zu Charlottenburg gebracht und dort so mangelhaft

untergebracht iriirilcn, dass, wie schon erwähnt wurde, der Gottesdienst,

dfäi‘ fur dieselben überhaupt nur alle 14 Tage stattfand, in Ermangelung

eines anderen Raumes auf dem Korridor dieses Gefängnisses ab

gehalten werden musste. Meine Herren, ich glaube, selbst wenn der

Gottesdienst seinem inneren Gehalt nach noch so erhebend und

erbauhoh war, so verfehlt er doch, wenn er in einem so mangelhaften ‘

Lokal wie dem Korridor eines Gefängnisses stattfindet, seinen Zweck.

Ich halte es für gänzlich verfehlt, wenn man in dieser Beziehung

aus ‚fiskalischen Rücksichten zu sehr sparen will, und müsste es der

Justizverwaltung zum Vorwurf machen, wenn sie nicht alles aufbietet,

 

‘ ägelsllgen und sittlichen Bedürfnisse der Gefangenen und insbesonders

i ‚el Jugendlichen Gefangenen ausreichend zu sorgen. Es gehört dazu

nicht blos die religiöse Pflege, die Ermöglichung einer Erbauungs

‘Ümndß am Sountage, die für ‚solche Gefangene doch womöglich

1 011 Sonntag‘ und zwar für beide Konfessionen stattfinden müsste —

haäwßitahne blerleei, dass naclrdeni uns Mitgetheilten in Spandau und

Konto fmbllig“ fur die jugendlichen" Gefangenen der katholischen

Sondgssion überhaupt keine religiose Fnrsorge getroffen war —,

Lokalität es gehort‘ dazu auch das Vorhandensein der geeigneten

als Belt 611, also mindestens eines ausreichenden Zimmers, das man

da äaal bezeichnen kann, und es ist keine unbillige Forderung,

ss seitens der Gefängniissverwaltung ein solches wenigstens fur den

 

Onntag zur Verfügung gestellt wird.

Ebenso wichtig‘ wie diese religiöse Pflege erscheint mir die

emen geeigneten Unterricht. Ich bin selbst lange Jahre

Blätter für Gcfiingnisskunde. XXXV. 10

~

durch
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als Militärpfarrer in Spandau mit der Seelsorge der Gefangenen be

traut gewesen und kann aus dieser langjährigen Erfahrung nur sagen,

dass die treu geübte Thatigkeit des Geistlichen unter diesen Ge

fangenen auch meist eine sichtlich gesegnete ist. Es sind wohl mit

die schönsten Erfahrungen aus meiner amtlichen geistlichen und

scelsorgcrischen Wirksamkeit, die sich für mich an die Thätigkeit in

dem Festungsgcfängniss knüpfen. Ich habe die Erfahrung‘, dass es

dem Geistlichen bei ernstem Bemühen und liebevollem Eingehen auf

den Seelenzustand der Gefangenen mehr als anderwärts möglich ist,

auf das künftige Leben desselben einen heilsamen, oft einen ent

scheidenden Einfluss auszuüben, wenn auch nicht bei allen, so doch

bei einer grossen Zahl derselben. Ist dies aber in solcher Lage bei

Erwachsenen möglich, so wird es bei den jugendlichen Gefangenen

noch in erhöhtem Masse der Fall sein. Wenn aber, wie es z. B. in

Spandau der Fall gewesen sein soll, diese beklagenswerthen jungen

Mädchen. die irgendwo auf die Bahn des Unrechts und des Ver

gehens gedrängt oder von selbst geratheii sind, in der Zeit ihrer

Gefangnisshaft ausschliesslich unter der Hand eines männlichen

Gefängnisspersonals sicl. befinden, so ist das nach meiner Meinung

ein sehr unzulänglicher, ja, ich möchte Sagen, ein unerträglicher Zu

‘stand, von welchem Abhilfe geschaffen werden muss. Hier ist in der

  

That ein Gebiet, wo, wie dies z. B. in Holland, in England und ander

wärts geschehen, die reichlich vorhandenen Weiblichen Kräfte heran

zuziehen und wie bei den Erziehungsbeiräthen zu verwerthen wären,

um diesen irregeleiteten oder verführten jugendlichen Geniiithcrn In

diesem verhangnissvollen Wendepunkte ihres Lebens eine Stütze zll

sein und sie wieder auf bessere Wege zu leiten. Die Geneigthelt

dazu ist auch bei uns in vielen Kreisen vorhanden; freiwillige Kräfte

besonders aus dem Kreise unserer Lehrerinnen haben sich der Justiz

verwaltung schon lange zur Verfügung‘ gestellt; hier sollte dieselbe

zugreifen und nicht zu bureaukratisch ängstlich sein. Um aber diese

Fürsorge für die religiöse und sittliche Hebung der jugendlichen

Gefangenen recht wirksam zu machen, _ dafür kommt es neben de?

ausseren Fürsorge für die geeigneten Lokalitäten besonders auch

darauf an, eine möglichst zweckmässige organische Verbindung

zwischen diesen freien Hilfskräften und der geordneten Gefängniss

verwaltung herbeizuführen. Ich gebe von vornherein zu, dass man

hierin Vorsicht üben muss, dass nicht jede freiwillige Hilfskraft, dle

sich für diesen Zweck zur Verfügung stellt, so ohne weiteres alle

geeignet sein mag, diese Thatigkeit, zu der sie vielleicht das gute

Herz drängt, auszuüben. Es gehört dazu neben einer gereiften

Lebenserfahrung und Meiischenkenntniss auch ein gi-osser Takt, Q1“

gewisses sich Hineinfügen und Hineinfinden in den ganzen Organis

mus der Justizverwaltung und in das Eigenthümliche der Gefängniss

seelsorge. Eine grosse Ueberschwanglichkeit des Gefühls - das

spreche ich offen aus — ist nach meiner Erfahrung meist “icht

angebracht, und Kräfte, die sich in dieser Weise einseitig‘ zeigen

und an die Verwaltung herandrängen, Würden nicht zu verwenden,

sondern zurückzuweisen sein ganz ebenso wie auf dem Gebiet de!‘

freiwilligen Krankenpflege. Aber, meine Herren, es gibt da, glaube

ich, einen Mittelweg‘. Ich erinnere an die Zusammenkünfte, Wie W11‘

Militärgeistliche sie unter anderem auch bei den Festungsgefängnissen

hatten, und wie sie wohl auch bei den meisten Zivilgefangnissßn

stattfinden, zwischen dem leitenden Aufsichtspersonal und den beider

seitigen Geistlichen, zu denen sehr wohl auch jene Hilfskräfte hinzu
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gezogen werden könnten. Auf diesem Wege könnte am zweckmässigsten

das wahre, innere Wohl der einzelnen Gefangenen nach allen Seiten

hin erwogen und besprochen werden. Gerade durch dieses organische

Zusammenwirken, dessen ich mich in dieser Thätigkeit stets zu

erfreuen gehabt habe, ist es mir möglich gewesen, einen nachhaltigen

guten Einfluss auf die mir anvertrauten Gefangenen auszuüben und

die Anerkennung meines geistlichen Wirkens zu finden, die mir nach

dieser Richtung hin wiederholt von der höheren Militärverwaltung‘

ausgedrückt worden ist.

Aber, wie gesagt, es ist, meine Herren, ganz besonders auch

dafür zu sorgen, dass diese jugendlichen Gefangenen beiderlei

Geschlechtes in dieser Zeit einen sonstigen g e ei g n e ten Unt er -.

richt geniessen. Das war z. B. im Festungsgefängniss bei den

Militärgefangenen durchaus der Fall; daher war in Spandau seitens

der Militarverwaltung‘ ausreichend gesorgt. Die Schulsale und Lehr—

zimmer, insbesondere auch für die Isolirten, waren überaus zweckmässig

Unterricht im Lesen, Rechnen, Schreiben, in Geographie und Geschichte

gaben. Einer der schlimmsten Feinde aller Gefangenen ist ja

bekanntlich die Langweile, und die wird man nicht allein vertreiben

lfonnen durch Beschäftigung mit Handarbeiten, wie sie auch bei den

Jugendlichen Gefangenen stattfindet, sondern man wird auch auf

elst und Geinüth durch einen geeigneten Unterricht einwirken müssen.

_ Meinc Heri-(in, die Justizverwaltung wird daher gut thun‚ auf

(llesen Punkt ihr besonderes Augenmerk zu richten. Ich habe in

fruheren Jahren, als ich noch dem Reichstag angehörte, mehrfach

bei dem Bürgerlichen Gesetzbuch mitgewirkt und habe dabei den’

angenehmen Eindruck gehabt, dass, wie bei allen Theilen der Staats»

Verwaltung, so auch bei derJustizverwaltung sich der Ueberzeugung

Bahn bricht, dass man überall da, wo es sich um das geistige Wohl

esyolkes handelt, also auch bei der Gefang-i-‚npflege, nicht aus

gßhllessllch mit dem Mittel des Gesetzes wirken kann, sondern gern

Jede Gre‘lefäcnheit benutzen muss, um die Kräfte, die theils auf dem

Felde der inneren Mission oder sonst innerhalb der Kirche, der

evaJlgellschen und der katholischen, an der Gesundung und Besserung‘

“Psefef Volkslebens arbeiten, organisch in diejenigen Veranstaltungen

emzufugflh welche der Staat für eine Besserung der sittlichen Zu—

fgtände für richtig und nothwendig hält. Ich glaube, dass dieses

estreben dem christlichen Charakter unseres Staatslebens ent

sPrechßlldl auch in Zukunft noch mehr Förderung erfahren wird und

erfahren muss.

G Ich verspreche mir in dieser Beziehung aussordentlich viel

ptes ‘lonflel’ Vorlage, die uns in dieser Tagung noch beschäftigen

{Vlfidi namhch von dem neuen Gesetz über die Z wangs erziehu n g.

c hoffth dass dieses Gesetz uns die Mittel geben wird, auf die

Me-tsserung Jugendlicher Gefangenen nicht blos mit dem restriktiven

d] e} d?!‘ Strafe, sondern auch mit dem innerlich wirkenden Mittel

sgälErzlehlf-ng einzuwirken. Wenn der geehrte Herr Vorredner am

häuflgläse seinenWoi-te darauf hingewiesen hat, dass Ägegenubei‘ den

bes 131611 Rohheitsverbreclien, den oft so bestialischen Ausschreitungen

deroä e“ der Jugendlichen, halbwüchsigen Burschen 1Il neuerer Zeit

‚e Edanke, Oft recht nahe gelegt ist, ob man diesen Menschen

s ‚genllber nicht vielleicht auch zu körperlichen Züchtigungs

mltteln Wieder ‘verdo greifen müssen, so wird vielleicht gerade
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auf der Grundlage der gesetzlich geordneten Zwangserziehung, ver

mittelst der Unterbringung‘ solcher unbändigen Elemente in hierzu

eingerichteten Anstalten die beste Gelegenheit zur Anwendung auch

dieses äussersten Zuchtmittels geboten sein.

Meine Herren, wir lehnen es von uns ab, dass wir im Allge

meinen uns als Freunde der Prügelstrafe hinstellen wollten. Wir, die

wir an die Macht religiös-sittlicher Potenzen glauben und auf deren

Geltendmachung‘ dringen, gehoi en am allerwenigsten dazu; wir halten

die körperliche Züchtigung‘ in allen Fällen nur für einen aussersten

Nothbehelf und würden in der Wiedereinführung dieses roliesten

Strafmittels in vieler Beziehung‘ einen Rückschritt sehen. Aber wenn

wir andererseits sehen, dass leider in den allgemeinen sittlichen Zu

ständen ein so grosser trauriger Rückschritt, ganz besonders bei

unserer Jugend, stattfindet, so darf man vielleicht auch vor dem

Gedanken nicht mehr so sehr zurückschrecken, ob gegenüber diesen

bestialischen Verbrechern, z. B. gegenüber den rohen Messerhelden,

Sittlichkeitsverbrechern u. dgl. nicht auch die früheren wirksamen

körperlichen Strafmittel in begrenztem Massstabe wiederum zur An

wendung‘ zu bringen seien. Ich erinnere mich —— ich darf das viel

leicht aus meiner Thätigkeit in den Festungsgefangnissen als Beispiel

anführen — einer Inspektion, die durch den damaligen Herrn Kriegs

minister vorgenommen wurde, bei welcher er die Frage an uns Um—

stehende richtete: geprügelt wird doch nicht? Der damalige Direktor

konnte mit gutem Gewissen antworten: Nein! Aber er setzte auch

lakonisch lächelnd hinzu: wir haben nur die passive Pi‘üg‘cl

strafe. Diese passive Prügelstrafe bestand in dem sehr einfachen,

aber überaus wirksamen Mittel der Zwangsjacke, einem leinenen

Schnürleib mit Stahlschienen, welches den sogenannten „Wilden“,

diesen Rappelköpfen, ‘renn ich so sagen darf, die durchaus nicht gut

thun wollten, die jeden, der ihnen nahe kam, Aufseher, Arzt u. w.

insultirten, attakirten, von Mitgefangenen angelegt wurde, um den

selben hiermit auch körperlich einmal zum Bewusstsein zu bringen,

dass sie nicht machen konnten, was sie wollten, nicht alle Gerathc,

die ihnen in die Zelle gegeben wurden, einfach zerschlagen und ver

nichten, sondern dass es noch eine Gewalt, auch eine

physische Gewalt über ihnen gab, die sie noch zur Raison

bringen konnte.Ich führe das nur an als ein Beispiel, um damit zu. bezeugelli

es giebt leider Elemente in unserem Volke, denen man, wenn man

auf sie bessernd wirken will, anders als bisher entgegentreten muss7

Mit dem blosen Humanitatsgefühl sind solche heute nicht zu bessern,

wenigstens nicht allein zu bessern. Für viel besser und wirksamer

halte ich es freilich, wenn man Strenge und Milde in der rechten

Weise verbindet und bei aller Anwendung gesetzlicher Mittel bemüht

ist, daneben mit den Mitteln der sittlichen und religiösen Beein

flussung besonders auf die jugendlichen Gemütlier, die doch im G

Gottlob! h meist noch füi‘ das Gute empfänglich sind, einzuwir (en

Wenn die hohe Justizverwaltung darauf ihr Bestreben richtet, S0

glaube ich, wird sie nicht nur selbst und ihrer ganzen Verwaltung

dienen und derselben ihre Aufgaben erleichtern, sondern sich 11m

unser ganzes Volk wohl verdient machen.
_ Abg‘. Kirsch (Düsseldorf): . . . . . Was der Herr Vorredner übel‘

die Nothwendigkeit einer Reform der Strafvollstreckung‘ an den J11gend‘

liehen ausfiihrte, ist mir vollständig aus dem Herzen gesprochen. Ich

habe seiner Zeit bei den Berathungen im Reichstag bereits d arauf hing‘e‘
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wiesen, wie nothwendig‘ es sei,‘ eine Reform in der Richtung eintreten zu

lassen, dass neben der Strafe namentlich auch erzieherisch auf die Jugend

gewirkt werde, und dass in unseren Strafanstalten viel zu sehr bei ein—

den Jugendlichen auf die eigentliche Strafvollstreckuiig selbst Rück

sicht genommen wird und viel zu wenig auf die Weitere religiöse und

sittliche Erziehung. Ich habe damals hervorgehoben, dass von den

Jugendlichen manche nicht gebessert, sondern im Gegentheildurch

den Umgang mit den anderen jugendlichen Verbrechern in der An

stalt verschlechtert aus den Gefängnissen herauskommen. Es besteht

indessen hier eine gewisse Schwierigkeit, die der Herr Vorredner nicht

erörtert hat. Sie besteht in Preussen darin, dass die Gefängnisse nicht

alle unter dem Justizministerium stehen, sondern dass der von uns

oft beklagte Dualismus der Gefangnissverwaltung vorhanden ist, dass

nämlich ein Theil der Gefäng-nissanstalten »- iii der Rheinprovinz

z. B. veschiedene — unter dein Ministerium des Innern stehen. Ich

glaube: eine (lurchgreifende Reform auf den hier erörterten Gebieten

wird erst dann zu erreichen sein, wenn dieser Dualismus beseitigt

ist. Wenn aber, wie Herr Abgeordneter Schall eben erklärt hat, hier

in der Nähe solche Zustände herrschen, dass katholische Jugendliche

nicht einmal des Sonntags an- dein durch die Kirchengesetze vor

geschriebenen Gottesdienst Theil nehmen können, dann, meine ich,

ist die ‘Sache so krass, dass‘ hier sofort eingeschritten werden muss.

_ Die Frage der Einführung der Prügelstrafe halte ich auch für

diskutabel, ohne aber im übrigen hier eine Erklärung bezüglich

meiner politischen Freunde abgeben zu wollen.

Justizminister Dr. Sehoenstedt: . . . . . . Meine Herren, es ist

dann von unserem Strafsystein gesprochen worden und von Uebel

standen auf dem Gebiete der Strafvollstreckung‘. Es ist sowohl von

Herrn Dr. Weihe wie von Herrn Abg. Schall hervorgmahobcn worden,

dfitssiianientlich für die jugendlichen Gefangenen und insonderheit für

dle_ jugendlichen weiblichen Gefangenen iiichhüberall in derjenigen

eise Sorge getragen werde, wie es das allgemeine Staatsinteresse

Phil das Interesse dieser jugendlichen Personen selbst erheischt. Es

ist ohne weiteres zuzugeben, dass auf diesem Gebiete keineswegs

iiberall erfreuliche Zustände herrschen. Auch in Bezug auf die hier

besonders hervorgehobenen Vorgänge, die sich in den Gefängnissen

von Charlottenburg und Spandau zugetragen haben, glaube ich, den

‚erren Schall und Weihe darin Recht geben zu dürfen, dass sie ein

nicht erfreuliches Bild geben von dem Strafvollzuge.

dass eZu diesen hier speziell erwflähnten Fällen aber darf ich bemerken,

hat ‚S. Stich dabei nur um vorubergeliende Einrichtungeii- gehandelt

5011116310 t ‘etwa um dauernde Anordnungen der Ceiitralbehorde,

sind ‘I’! ‚Iilll um vorübergehende Aushilfsmittel, die ergriffen worden

‘veibiliclel GBS noch an ausreichenden Gefängnissen. fur. jugendliche

hervorlylßt‘ (ifangene fehlt. Namentlich fur Berlin ist dlßSGl‘. Mangel

fan e beßeten; denn das bestehende Gefangniss fur weibliche Gev

üblärne läi der Barnimstrasse lasst ausserordentlich viel zu wünschen

„Ocfimell“ gerade um nicht den dort vorhandenen Unzutraglichkcaiten

man (lmre glPssere Zahl von jugendlichen Personen auszusetzen, ist

Oharlotgfu übergegangen, 's0lche_ jugendliche Gefangenen nach

nöthiw enbjdrg und Spandau zu bringen, wo es ‚zwar auch an den

1 ß‘: ‘n Elllrichtungen fehlt, wo es aber immerhin relativ besser ist

‘H n‘ dem grossen Berliner Frauengefitiigniss. Es ist inzwischen

~‚
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Vorkehrung getroffen, um dem abzuhelfen, indem die jugendlichen

Gefangenen aus Charlottenburg nach Wronke gebracht worden sind.

Ich erkenne es als vollkommen berechtigt an, dass gerade bei

diesen jugendlichen, noch biIdungs- und besserungsfahigen Elc

menten die Strafvollstreckung sich nicht darauf beschränkt, sie mit

mechanischen Arbeiten zu beschäftigen und sie in strenger Zucht zu

halten, dass vielmehr bei ihnen auch für Unterricht und gottesdienst

liche Pflege zu sorgen ist. Meine Herren, in einer Reihe von Gefäng

nissen haben wir solche Einrichtungen. Ich darf blos erinnern an

Plötzensee, wo die Abtheilung für Jugendliche mit allen Einrichtungen

nach dieser Richtung hin ausgestattet ist, für Schulzwecke und für gottes

dienstliche Zwecke. Wir haben sie in Wronke und in demgrossen Ge

fängniss zu Preungesheim bei Frankfurt, in Hannover, in Glückstadt -

überall da ist gesorgt. Aber, meine Herren, es reicht nicht aus, und

nur allmählich können wir das erreichen, was wir erstreben. Wii‘

sind bemüht, überall, auch namentlich auf dem Gebiete des Gefängniss

wesens, für eine Verbesserung der noch verbesserungsbedürftigen

Zustande zu sorgen, und ich kann hervorheben, dass auch bei der

Finanzverwaltung das Bedürfniss nach dieser Richtung hin weiter

zu sorgen, durchaus anerkannt wird, und dass es dort an der Ge

neigtheit nicht fehlt, den Forderungen der Justizverwaltung entgegen

zukommen.

Die weiter angeregte Frage der Wiedereinführung der Prügel

strafe ist ein sehr heikles Thema und gehört zu denjenigen Fragen,

zu denen der einzelne Minister überhaupt nicht wohl Stellung nehmen

kann, ganz abgesehen davon, dass sie der Reichsgesetzgebung unter

liegt. Die Thatsache wird anerkannt werden können, (lass in Bezug

auf die Zulässigkeit dieses Strafmittels die Meinungen im Laufe der

letzten Jahrzehnte gewechselt haben, dass die frühere prinzipielle

Abneigung gegen die Prügelstrafe in weiten Kreisen nicht mehr

besteht und getheilt wird; und wenn die Thatsache erwähnt wurde,

dass aus Westfalen Petitionen gekommen seien mit 10000 Unter

schritten, unter denen 5000 auf die Arbeiterkreise entfallen, worin

das Verlangen ausgesprochen sei, dass gegenüber den bestialischen

Rohheitsverbrechen zu anderen Strafniitteln und besonders auch

wieder zu dem der körperlichen Züchtigung geschritten werden möge,

so glaube ich, ist das sehr Vielen aus der Seele und aus dem Herzen

gesprochen. (Sehr richtig! rechts und im Centrum.) Aber, meine

Herren, wir müssen doch damit rechnen, dass die Uebersetzung der

artiger Gedanken in formulirte Gesetzesparagraphen ganz ausser

ordentliclie Schwierigkeiten bereitet, und dass es da nicht mit allge

meinen Wünschen gethan ist, sondern dass, sobald man an die prak

tische Lösung dieser Fragen herantritt, da unendlich viele Schwierig

keiten und Hindernisse sich entgegenstehen. Ich will nur die eine

Frage hineinwerfen, ob etwa die Meinung besteht, dass auch in der

Armee die Prügelstrafe wieder eingeführt werden könne, aus der sie

seit langer Zeit verbannt ist, oder ob im Falle der Verneinung dieser

Fragefäs gerechtfertigt sei, einen Unterschied zu machen zwischen

bestialischen Verbrechern, die der Armee angehören und denjenigelh

die dem Bürgerstande angehören. Es kommt dabei weiter in Frage,

inwieweit {weiblichen Personen gegenüber körperliche Züchtigung

angebracht ist; es kommt die Abgrenzung der mit Körperstrafen Zu

bedrohenden Strafthaten, sowie auch die Frage in Betracht, ob darauf

gerechnet werden kann, dass man das nothwendige Personal findet,

das sich dazu hergiebt, solche Körperstrafen zu vollstrecken. Kura

4.4



-— 151 ——

  

meine Herren, ich will nur andeuten: die Frage ist nicht so einfach

gelöst, und es ist nicht blos eine Frage der Empfindung, sondern

auch eine von ausserordentlich grosser Tragweite, an die nur mit

grösster Vorsicht herangetreten werden kann und werden muss.

Das Zusammenwirken der Gefängnissverwaltungen mit den

jenigen Vereinen, die sich die Fürsorge für Gefangene angelegen

sein lassen, ist mit vollem Recht von dem Herrn Abgeordneten Schall

befürwortet worden. Auch nach dieser Richtung hin besteht absolut

keine Abneigung seitens der Justizverwaltung; im Gegentheil, ich

bin solchen Wünschen nicht nur hier, sondern auch schon in meinen

früheren amtlichen Stellungen entgegenkommen, wo irgendwo die

geeigneten Elemente sich dafür fanden, auf deren absolute Zuver

lässigkeit und Befähigung, dort bessernd .und erziehend zu wirken,

gerechnet werden konnte. Wo solche ernste Elemente sich zur Ver

fügung stellen, werden die Strafvollstreckungsbehörden geneigt sein,

davon Gebrauch zu machen . . . . . . . .

_ Abgnsaenger: . . . . . . . Ferner ist, meine Herren, in der bis

herigen Debatte die Frage der Behandlung der jugendlichen

llllid auch der älteren Verbrecher in den Gefängnissen

ßrßrtert worden. Ich kann im Grossen und Allgemeinen dem, was der

Herr Abgeordnete Schall über die Behandlung der jugendlichen

Verbrecher‘ in den Gefängnissen gesagt hat, zustimmen. Auch ich

meint dass es bei den jugendlichen Verbrechern in erster Richtung‘

darauf ankäme, sie geistig‘ und seelisch zu bilden und zu heben,

lind dass das nicht allein erreicht werden kann dadurch, dass man

Sie iiur mit mechanischen Handarbeiten beschäftigt.

Auch über die eventuelle Einführung der Prügel

strafe ist geredet worden. Nun ist bereits vom Herrn Justizminister

allf die Schwierigkeiten hingewiesen worden, die eine etwaige Ein

führung der Prügelstrafe mit sich bringen würde, und es ist namentlich

betont worden, dass wir hier nur theoretische Unterhaltungen pflegen

kqllflell, da die Sache vor den Reichstag gehört. Auch hat der Herr

iinster mit _Recht darauf hingewiesen, man solle das nicht als eine

Fljage der reinen Empfindung betrachten, sondern solle es mit Ver

“iandpiss Priifen‘, da doch der Wiedereinführung sehr viele bedenkliche

Schwierigkeiten entgegenständen. Nun, meine Herren, ich muss

ges‚tehell‚ dass ich für meine Person — und ich glaube im Namen

memePISäIDmtIiCheH Parteifreunde reden zu können — immer noch

Zlludelijenigen gehöre, die der Wiedereinführung der Prügelgesetze

I‚nmzlpiiallia Opposition machen und ihr prinzipielle Bedenken

äßtgägenstellenisehr richtig! links), und zwar deshalb, weil ich mir

Puff, 18 Besserung der Gefangenen durch die Wiedereinführung der

clllgelstrafe absolut keinen Vortheil Versprechen kann. (Sehr

lichtig! links.)

vieu ‚lläeine Herren, die Prügelstrafe ist nichts anderes als eine

roheelät nur ganz gelinde, unter Umständen aber auch ziemlich

fr 0' 0.1111 081‘ Folter, wie man sie im Mittelalter gehabt hat. Ich

.363 S19: sind denn die sittlichen Zustände im Deutschen Reiche in

Lßarellgeiten, da man diese schweren körperlicheniStrafengauferlegte,

nie; esser gewesen als heutzutage? Ich glaube, diese Frage ‘Vlrd

wickalnd belahen können, der die Geschichte der kulturellen Ent

Ausse lällg des deutschen Volkes genau und gewissenhaft studirt hat.

rüfii ‘im, Ineine Herren, ist in England, so viel ich WGISS,’ die

lalglg stlafe immer noch bis zu einem gewissen Grade zulassig.

611 Sie denn, dass in England die sittlichen Zustande besser

 



 

 

sind als bei uns? Kommen da etwa weniger Rohheitsverbrechen vor

als bei uns? Einen Wesentlichen Werth zur Erziehung hat meiner

Ueberzeugung nach die Prügelstrafe absolut nicht; sie dient vielmehr

lediglich dazu, denjenigen zu verrohen, der sie ausübt, und denjenigen

weiter zu verrohen, der die Prügel bekommt. Es hat darum nicht

blos Bedenken, die Prügelstrafe wieder einzuführen, sondern ich

denke: wer die Wirkungen der‘ Prügelstrafe in den vergangenen

Zeiten ein wenig verfolgt, wird sagen müssen, dass man prinzipiell

ihrer Einführung entgegentreten muss, zumal auch, was unleugbai‘

sein wird, gerade bei Einführung dieser Strafe im Volk das Bewusst

sein wachgerufen wird, dass bei uns eine Klassenjustiz besteht; denn

es wird die Prügelstrafe im wesentlichen immer nur die Leute aus

den unteren Klassen treffen, die sich sozusagen mit äusseren Rohheits

verbrechen abgeben, während manche Verbrechen, die von derselben

Rohheit der Gesinnung und des Gefühlslebens zeugen, die nach aussen

hin uns nicht so roh hervortreten, begangen von Angehörigen der

besseren gesellschaftlichen Kreise, nachher ganz ungesühnt bleiben

oder wenigstens nicht der Prügelstrafe unterliegen.

Ich bin im Gegensatz zu den Vertheidig'ern_ der Prügelstrafe

der Meinung, dass zur Bessererziehung der Insassen der Gefängnisse,

zur Besserung der Verhältnisse auf diesem Gebiet die B e s eh ä f t i g u n g

der Gefang enen mit nutzbringenden Arbeitennothwendig‘

ist, ‘wie sie heute schon vielfach in unsern Gefängnissen geübt wird.

Es ist bei dieser Frage der Beschäftigung‘ der Gefangenen

in den Anstalten schon des öfteren in diesem Hanse darauf hingewiesen‘

worden, ‚dass man damit den freien Arbeitern und den Gewerbe

treibenden Konkurrenz macht, und dass der Staat durch seine

Gefängnisse eine derartige Konkurrenz nicht machen solle. Diese

Frage ist Ja ausserordentlich schwierig‘. Ich habe mich aber gefreut,

zu hören und zu sehen, dass man in den letzten Jahren mehr als

früher daran gegangen ist, die Gefangenen mit ländlichen Arbeiten

zu beschäftigen. Das Herausführen der Arbeiter aus den Gefängnissen,

ihre Beschäftigung in guter Luft und mit ländlichen Arbeiten trägt,

glaube ich, zur Gesundung‘ ihres seelischen Lebens bei.

Sodann möchte ich dem Herrn Minister zu bedenken geben,

0b es sich im Interesse der Gefangenen, die sich zum ersten Male

einer Strafthat schuldig gemacht haben, nicht doch empfiehlt, die

bedingte Verurtheilung bei uns zur Geltung zu biringen, und

ob der Herr Minister es sich nicht zur Aufgabe machen möchte, auf

die bedingte Verurtheilung auch bei ‚uns in Preussen allmählich

hinzuwirken.

Zur Abstellung Vieler. Verbrechen sind auch die V 0 rb eu g u n g'S'

massregeln die Hauptsache. Die Prügel nachher nützen sehr

wenig, wenn ein Mensch in den engen Gassen einer Grossstadt auf

geivachsen 1st, wenn er schon als Kind die jämmerlichsteil wirthscheiflr

liehen Verhältnisse gesehen und in einem schrecklichen Milieu sich

bewegt hat. Sorgen Sie dafür, dass die Leute wirthschaftlich nicht

zu schwer bedrückt sind, (lass sie in guten und gesunden ‘Vohnnngfln

leben, dass sie nicht in den engen Gassen der Grossstädtc sich den

ganzen Tag herumtreibcn müssen und dass sie die Prostitution und

alles, was damit zusammenhängt, nicht auf den Strassen herumlaufen

sehen! Dann werden auch bei uns die Rohheitsverbrechen 1110111‘

abnehmen, als ‘venn Sie die Prügelstrafe in den Gefängnissen

cniiuhrcn.
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Wenn es nicht immer bei uns gelingt, in den Gefängnissen

die gewünschte Besserung. der Insassen herbeizuführen, undwenn

Leute, die des Oefteren schon in den Gefängnissen gesessen haben,

iiiiinei‘ wieder rüekfallig werden, so liegt nach meiner Ansicht die

Schuld nicht immer an den Gefangenen, auch nicht immer an den

höheren Beamten, sondern vielfach an den unteren Beamten der

Gefängnisse oder vielmehr an den Verhältnissen, unter

denen die unteren Beamten in unseren Gefängnissen leben

müssen. Hier sollte die bessernde Hand angelegt werden. Auf

Seite 40 des Etats der Justizverwaltung‘ bei den Erläuterungen dazu,

dass 22 Staatsanwälte neu gefordert werden, wird gesagt:

Bei einer grossen Anzahl der hier fraglichen Staats

anwaltscliaften verursacht die Beaufsichtigung der Gefäng

nisse ein erhebliches Mass von Arbeit.

_ Ja, meine Herren, gewiss müssen die Gefängnisse ordentlich

und gewissenhaft beaufsichtigt werden, und es ist unbedingt noth

wendig‘, dass dazu die ausreichend ‘Zeit den Staatsanwälten zur Ver

fugung‘ gestellt wird. Aber die A fsicht allein macht es nicht; man

musste viel mehr darauf sehen, für die unteren Stellungen in den

Gefängnissen die geeigneten Leute zu finden. Vor allen Dingen

sollte als Aufseher kein Mensch angestellt werden, der nicht wenigstens

30 Jahre alt ist. Wie ist es denn heutzutage? In Preungesheim ist

eine Reihe von Leuten als Aufseher und Hilfsaufseher beschäftigt,

die 23 oder 24 Jahre alt sind, junge Burschen, die vom Militär aus

Irgend welchem Grund abgegangen sind und nun in Gefängnissen

verwerthet werden. Warum muss man sie aber verwertheii? Weil

111ml die geeigneten Kräfte deshalb nicht finden kann, weil die Mittel,

die fiir die Besoldung ausgeworfen werden, viel zu gering sind. Die

Aufseher in den Gefängnissen, auch in Preungesheim, werden

angestellt mit einem‘ Gehalt von 900 bis 1500 Mark und einem kleinen

ivvohnuiigsgeldzuschuss, der auch nicht immer ausreichend ist. Nun

kenne ich die Verhältnisse dort sehr genau. Preungesheim liegt ganz

in der Nähe von Frankfurt. Die Preise für Fleisch und Gemüse sind

ällPreiingesheiin höher als Frankfurt, und die Kleidungvist ebenso

1.10118} als in der grosen Stadt. In Frankfurt bekommt ein gewohn

161191 Auslaufer ein Gehalt von 960 Mark bis 1600 Mark, ganz

RPgGSQhBII von den Trinkgeldern, die der Mann erhält. Wie sollte

ein Gßfaiigeiienaufsehei- mit seinen 900—1500 Mark in Preungesheim

Olidelliillch leben können? (Zuruf: Gerichtsvollzieher). — Darauf werden

‘m Ja noch kommen.

müsselDw/‚u kommt, ‚dass (lieseaLeute sich die [rlnif0rm(in ‘selbst stellen

aus l_l'e1‚)1liid_da'ss nicht‘ von seiten des Staats hassen gebildet werden,

Fa“ sie ihre Uniformen billig‘ "beziehen kennen, wie das der

dafür; '61 den Postbeamteri. konnte wohl den Herr“ Miiiistei‘

Zwecl ‘Llgeil, dass im prenssischen Etat auch die Mittel fur diesen

\ ereit gestellt werden.

zum eFleffllfiäl‘ kommt hinzu, (lass in der neueren Zeitgfbei den Stellen

vielälvi “F, auf Grund der neueren Gesetze gewahrt worden sind.

mqmiteniltflliien Aufsehern die Prainien, die sie aus denflGefangniss

“b ' e ‘fknlelh so beschnitten sind, dass sie heute wenigerEinkommen

‚f eI1 als fruher. Die Folge davon ist, dass die Aufseher, so viel

_ m . , aufdie Gefangenen drücken, und dass ,diese mit
m (ßn Gefängnissen geradezu iiberanstrengt werden.

der 1 Sl)ill's‚\’.sitr‘‚iii, das sich hierin ilokunientirt, zeigtlj sich auf

xllfclün Seite auch darin, (lass die Gefangenenanstalten selbst,

*
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soweit es irgend geht, Ersparuiigen machen, dass z. B. die sogenannten

Krankenkostrationen in den einzelnen Gefängnissen auf eine bestimmte

Zahl beschrankt werden, und dass es den Aerzten ausserordentlicli

schwierig ist, von den Inspektoren mehr Krankenkostrationen heraus

zubekommen, als angesetzt sind.
Eine weitere Folge der mangelhaften Bezahlung der unteren

Aufsichtsorgane sind aber, meine Herren, alle jene schrecklichen

Vorkommnisse, die, an das Licht der Gerichtsverhandlungen gezogen,

uns gezeigt haben, wie wenig erziehlieh ein Aufenthalt in unseren

Gefängnissen wirken muss. Ich will über die einzelnen Gerichts‘

Verhandlungen hier schweigen; sie sind ja durch die Zeitungen zu

Ihrer aller Kenntniss gekomme .
Meine Herren, neben der besseren Bezahlung dieser Leute wäre

vor allen Dingen nothwendig, ihre Stellung gegenüber den oberen

Beamten ein wenig zu modif-iziren. Mit dem gewöhnlichen Unter

offiziersdrill, wie‘ er heute in unseren Gefängnissen herrscht, wird

man niemals viel ausrichten. Die‘ Arbeit an dem lebendigen Menschen

material, die diese unteren Beamten in erster Linie auszuüben haben

— denn die oberen Beamten können sich ‘nicht so um den einzelnen

Gefangenen kümmern wie der Unterbeanite —, erfordert besondere

Fähigkeiten der Beamten und deshalb auch eine besondere Bewerthung

derselben. Bis jetzt sind unsere Erfolge auf dem Gebiet der Erziehung

und Besserung der Gefangenen verhaltnissmässig ldaglieh zu nennen.

Meine Herren, Sie wissen ja, wie viel riickfällige Verbrecher wir in jedem

Jahre haben; hier kann nur ein Mensch, der wirkliches VerstandiiiSS

für die Behandlung seiner Mitmenschen hat, etwas leisten, und zu

diesem Verständniss müssen die unteren Beamten von den oberen

erzogen werden. Dazu wäre vor allen Dingen zu wünschen die

Veranstaltung gemeinsamer Konferenzen der oberen und unteren

Beamten; die unteren Beamten würden darin den oberen ihre

Erfahrungen niittheilen und. verständige Belehrungen von ihnen

empfangen, und da würden auch alle einzelnen Falle der Behandlung‘

durehgesprocheii werden. Damit könnte wirklich etwas erzielt werden.

Aber soweit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen, zumal wir,

wenn solche Belehrung der Aufseher stattfinden soll, noch mehr

höhere Beamte als jetzt anstellen müssen; es werden dann noch ein

paar neue Staatsanwaltschafteii in Preussen zu errichten sein. Ich bin

aber der Meinung, dass hier für die Volkswohlfahrt noch viel gethnn

werden kann, und dass eine Besserung dieser Verhältnisse ausser

ordentlich werthvoll und von grösster Bedeutung für das Gedeihen

und für die sittliche Entwicklung unseres Volkes ist.
' Justizminister Dlhsehoenstedt: . . . . . Die Einführung der be

dingten Verurtheilung nach dem Vorgang Belgiens und vieler anderen

Staaten liegt zur Zeit nicht in den Absichten der Königlichen Staats

regierung. Wir haben bekanntlich an Stelle der bedingten Verurtheililng‘

die sogenannte bedingte Begnadigung, die erst seit wenigen Jahren sich

in Kraft befindet. Wir sammeln noch Erfahrungen, ehe wir einen

definitiven Entschluss fassen gegenüber den Anregungen auf Ein

fuhrung der bedingten Verurtheilung. Vorläufig sind wir der Ansicht»

dass das hier eingeführte Verfahren manche Vorzüge vor der bedingten

Verurtheilung hat, und dass die mit diesem System bisher erzielt?n

Resultate befriedigen.
_‚ M€1I1e‚H61‘1‘en‚ bezüglich der Gefangnissbeschaftigung und des

Geffmgnlssdlenstes im allgemeinen giaube ich mich auf dasjenige

beziehen zu dürfen, was schon vorher "ber diesen Punkt gesagt
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worden ist. Ich will nur bemerken, dass die Anstellung‘ tüchtiger

Gefangnissaufsehei‘ ausserordentlich schwierig‘ ist. Das geeignete

Material dazu ist nicht leicht zu finden. Es ist aber auch nicht

lediglich eine Finanzfrage: auch wenn die Gehälter erhöht Würden,

würde diese Schwierigkeit bestehen bleiben. Ob es in Preungesheim

noch Gefangnissaufsehel‘ giebt im Alter von nur 23 Jahren, weiss

ich nicht. Es besteht seit dem vorigen Jahre eine Instruktion dahin,

dass ein Minimalaltei‘ von ‘.25 Jahren von jedem Gefängnissaufseher‘

verlangt werden soll. Auch im übrigen sind die Anforderungen, die

an die Qualifikation der Gefängnissaufsehei‘ gestellt werden, ver

schärft. Die Darstellung‘ bezüglich der finanziellen Lage der Gefangenen

aufsehei‘ War, wie ich glaube, nicht in allen Beziehungen vollkommen

genau. Ich will aber auf Einzelheiten nicht eingehen und nur

bemerken, dass die Gefängnissaufsehei‘ in Preungesheim zum grössten

Theil’ im Besitz von Dienstwohnungen sind, mit denen Gärten und

Stallungen verbunden sind, so dass sie sich den gewöhnlichen Lebens

bedarf zu einem erheblichen Theile nicht zu den Frankfurter Markt

preisen, sondern als Selbstproduzenten beschaffen können.

Die Frage der Ertheilung von Remunerationen an die Gefängniss

aufsehei‘ ist im vorigen Jahre hier Gegenstand sehr eingehender Er

die Zustimmung der grossen

werden von dem Arbeitsverdlenst Remunerationen gegeben, aller

dlngs nur bis zum Maximalbetrag von 200 Mark. Andererseits ist

die Gehaltsregelung für Gefangnissaufsehei‘ im vorigen Jahre auf

gfbesäert, und Stellungszulagen haben, soviel ich weiss, alle Ge

fangmssaufsehei‘ aus dem Stellenzulagefonds bekommen.

u also nicht, dass die Angaben des Abgeordneten
Saengwar uberall zutreffend Waren. Selbstverständlich kann ich mich

aber zu_den kleinen Details hier zur Zeit nicht äussern.

D1e Frage der Anschaffung‘ von Dienstkleidungen für die Ge

fantflimaliaufseher ist auch schon mehrfach Gegenstand der Erörterung

lel‘ gewesen. Ich habe schon einmal hier erklärt, dass die Errichtung

einer Kleiderkasse ‚für die Grefängnissaufsehei‘ in Aussicht genommen

 

f ‚Thüringische Gefängnissgesellsehaft. Am 14. Mai 1900
m? m e 11 di e t e n d o r f die Jahresversammlung der Thüringischen

dce,angmssgesellschaft statt. Im Mittelpunkte derselben stand die Frage

S31 epomaPlon geeigneter Verbrecher nach Deutsch

Hläqwe s t a‘ f“ k a7 über welche die Herren Pfarrer Dr. S e y f a r t h -

refelßs l 6 b e n und Staatsanwaltschaftsrath S c h u b e r t - E r f u rt

kolonltim» erstere beleuchtete die kriminellen, nationalökonomischen

infT-lä lmhtlsqhen Gründe, aus welchen eine v e r s u c h s w e 1 s e

“um;1 hung‘ dleser Stra fart für langzeitig‘ verurtheilte Verbrecher

e c ellswerth erscheint, der letztere diejenigen, welche gegen die

nieiß”a“°‘1. sprechen. Indessen zeigte sich auch der zweite Referent

Bed als Prlnzlplellei‘ Gegner der Sache, die durch sehr berechtigte

enken gegen die jetzige Art des Strafvollzugs in Fluss gekommen

  



 
 

Als zunächst erstrebenswerthes Ziel der Gefangnissreform in

Deutschland bezeichnete er eine Einrichtung des Strafvollzugs, die

mit den Vortheilen des bisherigen Systems (der grossen Sicherheit

und Gleiehmässigkeit des Vollzugs), diejenigen der Deportation

(Progressivsystem und vor allem: Arbeit im Freien) verbinde. Als

solche im Freien auszuführende schwere Arbeiten nannte er Wege

bauten, Trockenlegung von Sümpfen, Kanalarbeiten, Urbarmachung

von Oedland und Moor, Regulirung von Flusslaufen u. a. m. In der

den Vorträgen folgenden Debatte konnte sich die Versammlung nicht

cntschliessen, eine Resolution für oder gegen die Deportation zu fassen,

da die von den beiden Rednern angeführten Gründe so gewichtige

waren, dass eine Entscheidung schwer wurde. Es wurde beschlossen,

der so bedeutungsvollen Frage fortdauerndes Interesse zuzuwenden,

und den Gegenstand nicht von der Tagesordnung der Gefangnissr

gesellschaft verschwinden zu lassen. —fl Es fand darauf die Neuwahl

eines Vorstandsmitgliedes statt, und es wurde Herr Pfarrer Dr.

Seyfarth-Herbsleben in den Vorstand und von diesem alsbald

zum Vorsitzenden gewählt.

Zur Frage der Beköstigung. Bei der hohen Bedeutung‘‚

welche die. Zufuhr von Fett in den menschlichen Körper für die

Ernährung hat und der Wichtigkeit, die dieser Frage namentlich in

Strafanstalten zukommt, wird die Leser wohl eine in Baden eingetretene

Aenderung in der Wahl der Fettung der Speisen in den Gefangenen

anstalten interessiren.
Nach dem bis zum Jahre 1899 geltenden Kostregulativ wurde

im Grossherzogthum zur Sehmelzung der Speisen in allen Gefängnissen

lediglich Butterschmalz und amerikanisches Schweinefett benuzt;

von letzterem die garantirt reine Marke Whitc Label.

Anfangs des Jahres 18991icss das Grossh. Ministerium über

die von der Firma „Süddeutsche Margarinewerke G. m. b. H. Fritz

Schmidt in Durlach“ in den Handel gebrachten 2 Marken hlargarirle

„Badener Land“ und Alt-Baden Durlach“ Gutachten erheben. Dieselben

fielen zu Gunsten dieses Produktes aus. Der Direktor des hygie

nischen Instituts der Grossh. Universität Freiburg, Herr Professor

Dr. Schottelius, ausserte sich wie folgt:
„Dem Grossherzoglichen Ministerium der Justiz, des Kultus und

Unterricht-s beehre ich mich in Beantwortung‘ des hohen Erlasses

vom 28. März Nr. 7718 —— unter Rückgabe der Einlage — ganz

gehorsamst zu berichten, dass seit etwa einem halben Jahr die ver

schiedenen Margarine-Sorten der Süddeutschen Margarine-Werke

in Durlach im hiesigen Institut bakteriologisch und chemisch unter

sucht worden.
Die chemische Untersuchung — namentlich die Prüfung auf

Rancitlität — wurde ‘vorgenommen gemäss den Vorschriften des dies

bezüglichen Gesetzes vom 1. April 1898. Die technische Ausführung‘

sowohl der chemischen als der bakteriologischen Untersuchungen

wurde unter meiner Leitung durch den ersten Assistenten des

IIlHtliiuIS, geprüften Nahrungsmittel-Chemiker Dr. O. Korn, hß‘

werkstelligt.
‚ Die Ergebnisse dieser Untersuchungen fielen gegenüber

mittlerer Marktbuttor, welche jeweils zur Kontrole mit untersußht

wurde, (lurchaus zu Gunsten der Margurilie aus-z insofern, als sowohl

(lßr Gehalt m1 Zersctzungsprodukten (Itancirlität) als die Zahl der
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Spnltpilzla je nach den einzelnen Margarincsorteii vicr- bis zehnfach

geringer war, als in der Marktbutter. Es ist in Folge dessen solche

Margarine länger haltbar als gewöhnliche Marktbuttei‘ und — wenn

man mit der Möglichkeit des Vorkommens spezifischer Infektionsträgei‘

unter den in Butter und in Margarine vorhandenen Spaltpilzen

rechnet — als Nahrungsmittel gesundheitlich weniger bedenklich als

Marktbutter.

Es sind übrigens diese Verhältnisse in ähnlicher Weise bereits

im Jahre 1895 durch Prof. Soxhlet in seinem im Auftrage des

General-Komites des landwirthschaftliclien Vereins in Bayern abge

gebenen Gutachten über Margarine festgestellt. Y

Da nun kein Grund zu der Annahme vorliegt. dass rationell

hergestellte Margarine weniger nahrhaft sei als Marktbutter, sondern

da des durchschnittlich höheren Fettgehaltes wegen eher die liiargarine

mehr Nahrungsstoff enthält und da der Geschmack einer aus guten Roh

niaterialien frisch hergestellten Margarine ein reiner Buttergeschniack

ist, die Herstellungsweise der Margarine überdies viel reinlicher und

appetitlicher ist als die der gewöhnlichen Marktbutter, so kann auf

Grund unserer Untersuchungen und Erfahrungen die Margarine zin

Vcrläöstligung der Gefangenen in den Strafanstalten wohl empfohlen

wer en .

Der Medizinalreferent im Grossherzoglichen Ministerium des

Innern Herr Gehelmrath Dr. Battlehner berichtete wie folgt:

„Grossherzogdichem Ministerium des Inneren beehre ich mich

auf Grund hohen Auftrags des Grossherzoglichen Ministeriums der

Justiz, des Kultus und Unterrichts vom 8. April 1899 N0. 8378 folgende

gutächtliche Aousserung geziemend zu übergeben.

Nach einem Vortrage, den im Beginn vorigen Jahres Prof.

Rupp im naturwissenschaftlichen Verein über Margarine, deren 1

Zubereitung und Verhältniss zu Butter hielt, aus welchem zu entnehmen

war, dass sorgfältig hergestellte Margarine reinlicher, fettreichei‘ und

dem Ranzigwerden viel weniger unterworfen und deshalb thatsächlich

der Marktbutter vorzuziehen sei, entschloss ich mich zu einem Ver

Suche in meiner eigenen Haushaltung. Derselbe fiel so sehr zur

Zufriedenheit aus, dass seitdem in meiner Haushaltung nur Margarine

verwendet wird.

_ ‚Dieser Vorgang veranlasste meinen Sohn, die Margarine auch

im hiesigen städtischen Spital einzuführen. Auch hier hatte man

denselben guten Erfolg.

_ _Die aus der Fabrik Schmidt in Durlach hervorgehende lifargarine

wird indem hygienischen Institut der Universität Freiburg von Prof.

Schottelius Jeden Monat bakteriologisch und chemisch untersucht.

J Diesseits ist angeordnet worden, dass die Fabrik zweimal ini

am‘? Von Prof. Rupp besichtigt und u. a. auf ihre Reinlichkeit

gepruft wird.

l Ausserdem untersteht die Fabrik der steten Beaufsichtigung

i es Grossh. Bezirksarztes.

tlarktliiiltatekeste Margarine kostet nur ungefähr halb so viel als

der MAUS den angeführten Gründen kann ich daher die Verwendung

' argamle Zur Verköstigung der Gefangenen bestens empfehlen.“

des KAM Grund dieser Gutachten ordnete das Ministerium der Justiz,

im B ultus und Unterrichts mit Erlass vom 5. Mai lö99 an, es sollten

V - enehmeu mit dem Hausarzt möglichst vielseitige Versuche mit

“Wendung von beiden Margstrinesorten angestellt werden.
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Nachdem die vorläufigen Versuche mit Verwendung‘ insbesondere

der Schmälzmargarine — Marke Alt-Baden-Durlach —— ein überwiegend

günstiges Resultat ergeben hatten, wurde mit Erlass vom 21. Oktober

1899 angeordnet, dass sowohl die Suppen (soweit nicht Fleischbrühe

zur Verwendung kommt), als auch die Gemüse an Stelle von Butter

und Schweineschmalz bis auf Weiteres mit der oben bezeichneten

Margarinesorte gcfettet werden. Nur für die Schmälzung der sauren

Gemüse blieb Schweinefett auch künftig zugelassen.

Auf Grund dieser Versuche und der hausärztlichen Gutachten,

welche über den Ernährungszustand der Gefangenen während dieser

Probezeit einverlangt waren, ordnete sodann das Grossh. Ministerium

der Justiz, des Kultus und Unterrichts mit Erlass vom 16. November

1900 an, dass die Marke Alt-Baden-Durlach in Anbetracht- des günstigen

Ergebnisses dieses Fettes während der Versuchszeit in demselben

Umfang -— auch für die Krankenkost —— wie es während der Probe

zeit verwendet wurde, künftig zur Speisebereitung in den Central

strafanstalten und Amtsgefängnissen zu gebrauchen sei.

Die Verwendung anderer Fette als Margarine und Schweine

schmalz wurde untersagt. Bezüglich der Einlagerungen wurde im

Hinblick auf den höheren Fettgehalt der Margarine den Direktionen

überlassen, nach Anhörung des Hausarztes an Margarine das gleiche

Quantum einzulegen, wie es für Butter und Schweineschmalz vor—

geschrieben ist oder, wenn es ‚nach Ansicht des Hausarztes für

erforderlich erachtet wird, um ‘/5 zu ‘reduziren.

Auf Grund dieser Bestimmungen wurden am Landesgefängniss

und Amtsgefangniss Mannheim seit Mai 1899 im Ganzen 5340 kg

Margarine bezogen. Von amerikanischem Schweinefett 354 kg.

Die Erfahrungen, die in Mannheim mit der hiargarine gemacht

wurden, sind in jeder Beziehung zufriedendstellend. Die Lieferungen

erfolgten stets in Gebinden von ca. 190——200 kg pünktlich und gaben

nie zu Beanstandungen irgend‘ welcher Art Veranlassung. Die mit

Margarine „Alt-Baden-Durlach“ . geschmälzten Speisen sind rein

schmeckend und sättigend; nach den daselbst gemachten Erfahrung‘en

kann also das Produkt der Süddeutschen Marvarinewerke G. m b. H
Fritz Schmidt in Durlach nur empfohlen werdjen und das um so mehlv

als die Fabrikation unter ständiger Kontrolle des hygienischen Instituts

zu Freiburg, des Bezirksarztes in Durlach und des Medizinalreferenten

des Grossh. Ministeriums des Innern steht.
Bezüglich des finanziellen Punktes ist zu bemerken, dass die

Margarine Alt-Baden-Durlach zwar theurer wie Schweineschmalz, aber

‘U. .

bedeutend billiger als Butterschmalz ist.



  

Direktor Rudolf Friedrich Alexander

(iotthold Streitke

1.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar dieses Jahres

starb infolge eines jähen Unglückfalles Gotthold

Streitke, der Direktor der Strafanstalt Preungesheim

bei Frankfurt ZLJM. Am Nachmittag des 1. Februar fuhr

er von der Anstalt nach der Stadt und verlor kurz vor

seinem Ziele die Herrschaft über das Pferd. Infolgedessen

kam der Wagen zu Fall, und Direktor Streitke blieb 1nit

C10Ppelt gebrochenem Arm bewusstlos auf der Strasse

liegen. Aus dieser Bewusstlosigkeit ist er nicht wieder

erwacht, und am 2. Februar Morgens um 3/44 Uhr ist er

entschlafen.

Gotthold Streitke wurde geboren am 3. April 1833

Zu Neisse in Schlesien. Der frühe Tod des Vaters erforderte,

Sobald als möglich an selbständigen Lebensunterhalt zu

denken. Infolgedessen trat er im Jahre 1850 als Freiwilliger

in die militärische Laufbahn ein. Am Ende derselben

bereitete er sich bei der Intendantur des 6. Armeekorps

für den königlichen Verwaltungsdienst vor und bestand

die erforderliche Prüfung mit dem Zeugniss 77vorzüglich“.

Ehe der Verstorbene aber in den bürgerlichen Verwaltungs

dienst eintreten konnte, sollte er an seinem bescheidenen

Theile noch berufen sein, dem Rufe seines Königs zu

folgen, als jene grosse Zeit kam‚ da in sieben reich

bewegten Jahren mit einem Male die Summa gezogen

Ward aus Zwei Jahrhunderten preussischer Geschichte, als
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seine unerschütterlich

   

die Schlacht von Königgrätz Vollendete, was Friedrich

der Grosse begonnen, als der Tag von Sedan und der

18. Januar im Bourbonensa‚al zu Versailles über Bitten und

Verstehen hinaus überbot, was einst die Kämpfer von 1813

erhofft hatten. Diese Zeit hat der Verstorbene als Soldat

miterlebt. Aus dieser Zeit brachte er fürs Leben mit

treue,

seinen Pflichteifer und sein ausgesprochen praktisches

Geschick zu organisiren und ‘zu Verwalten. Im Jahre 1867

kam er nach Frankfurt a. M. zunächst an das Polizei

gefangniss, dann an das Gerichtsgefangniss. Eine Zeit

lang hatte er die Vervraltung beider Gefängnisse zu

versehen. Als erster preussischer Gefangnissbeamter nach

Frankfurt versetzt, hatte er die schwere Aufgabe zu leisten,

die bisherige städtische in staatliche Verwaltung zu über

führen. Nach Beendigung des grossen Krieges von 1870/71

kehrte er in seine Stellung zurück. In den zwanzig

Jahren, Welche er als Inspektor des GerichtsgefängniSSeS

in Frankfurt a. M. lebte, gelang es ihm, in weiten Kreisen

der Bürgerschaft hohes Ansehen Zu erwerben. Als Mit

glied‘ der Lege zur Einigkeit trug er durch sein gesell

schaftliches Talent entschieden zur Versöhnung mancher

Kreise mit der Neuordnung der Dinge bei, wie Sie das

Jahr 1866 gerade für Frankfurt mit sich gebracht hatte.

In diesen Kreisen, WO er den spezifisch preussischen

Beamten abstreifen konnte, wusste er 1nit seinem leut

seligen, für alles humane Bildungs- und Liebesstreben

empfanglichen Sinn viele für sich und damit für

Sache zu gewinnen. Nachdem der Bau des neuen Straf

gefangnisses Preungesheim bei Frankfurt a. M. vollendet,

war, wurde er zum Direktor dieser Anstalt ernannt

Hier war seinem praktischen Organisationstalente ein

weites Feld der Bethatigung eröffnet. Mit viel Liebe und

Geschick richtete er den Betrieb dieser Anstalt, welche

er hatte entstehen sehen, deren einzelne Einrichtungen

vielfach auf seine praktischen Erfahrungen und Angaben

hin errichtet waren, ein und hat durch seine lgjährige

‚J

Vaterländische Gesinnung,

seine _
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Direktion in der Geschichte dieser Anstalt sich. einen

bleibenden Namen erworben.

Streitke War wie Strosser der Typus des deutschen

Gefiingnissbeamten alter Schule. Beide ähneln sich in

ihrem Entwieklungsgaiig, in ihrer unerschütterlichen Hin

gebung an ihren Beruf, in ihrem praktischen Blick und

Geschick, beide aber Weichen doch auch Wieder von

einander ab. Beide sind inbden Sielen gestorben. Strosser

der jugendlich feurige, redebegabte Idealist, der für den

Gefangnissdienst die unentbehrliche Mitgift sittlichen

Ernstes mitbraehte, der nie zugab, dass die Strafe ihren

abschreckenden Charakter jemhls verlieren dürfe, Streitke

der ruhige, schweigsame Praktiker, welcher seiner ganzen

Entwicklung‘ von den Humanitatsbestrebungen der alten

Schule die Lösung des Verbrecherproblems erwartete,

ohne allerdings von diesem Worte Humanität so geblendet

zu sein, dass er der rauhen Wirklichkeit gegenüber im

innern Dienste des Anstaltslebens nicht auch die aller

kräftigsten Worte und Thaten der allerstrengsten Ab

‚Sehreckung gefunden hätte. Beide ähneln sich Wieder

111 ihrem religiösen Denken. Beide, Schlesier von Geburt,

brachten aus ihrer Heimath 1nit das Gefühl für das, was

das wesentlichste an einem Menschen ist, die zähe,

unerschütterliche Anhanglichkeit an den Glauben der

Väter. Wenn als religiöser Glaube ja nur das zu ver

stehen ist, was wirklich in einem Menschen lebt, was‘ er

Sleh zu Herzen nimmt, was alle seine lebendigen Beziehungen

als Pflichtbewusstsein und Gottergebenheit durchzieht, so

gar es an dem alten Stosser etwas Ergreifendes, aus

aien

es Wal‘ ihm ein aufrichtiges Bedürfniss, Gottes Wort zu

lauschen, regelmassig am Gründonnerstag im Abendmahl

vor Gott sich zu beugen und im Gespräch mit Gefangenen

Immer auf die praktische Grundlage aller “Ioml Zurück

Blälter für Gefängnisskunde. XXXV

~ ’

 



 

zukommen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. I

Dabei brachte er aus seiner schlesischen Heilnath ein

sonnig heiteres Gemüth mit ins Leben, das auch in seinem

religiösen Denken insofern sich offenbarte, als ihm eine

gewisse Vorliebe für ästhetisch schöne liturgischeCere

monien und Formeln innewohnte.

Sein Streben und seine treuen Dienste fanden viel

fache Anerkennung‘. Seine Majestät der Kaiser und König

verlieh ihm den Kronen-‚ spater den rothen Adlerorden

IV. Klasse, Seine Königliche Hoheit der Grossherzog von

Hessen das Ritterkreuz I. Klasse Philipp des (ärossmüthigen.

Allerdings auch dornenvolle, dunkle Wege blieben dem

Verstorbenen nicht erspart. Als seine beiden Söhne ver

sorgt waren, als es so schien, als ob nun der Abend seines

Lebens sorgenlos verlaufen sollte, befiel ihn ein schweres

Augenleiden, das eine Staaroperation nöthig machte. Aber

das verlief doch glücklich, bis dann zuletzt ein so jaher,

tragischer Tod seinem Leben ein unerwartetes Ende setzte.

Besteht die Arbeit eines Gefangnissbeamten darin,

über aller kleinen Arbeit des Werkeltages doch die grossen

Gesichtspunkte der Erziehung zum Guten nicht zu ver

gessen, gegen die Neigung des Herzens doch den Muth

zum Ernste herber Strafe und in der Stunde der Entrüstung

doch besonnen, wieder das milde Wort der Versöhnung‘

zu finden, ist das, mit wenigen Worten gesagt, das Rüst

zeug, welches der Gefangnissbeamte vom Ersten bis zum

Letzten braucht, so ist Rudolf Friedrich Alexander Gotthold

Streitke ein ehrenwerther Vertreter dieses Dienstes gewesen.

Wenige Wochen nur trennten ihn von der Feier seines

50jahrigen Dienstjubilaums. Gott hatte es anders mit ihm

beschlossen. Möge das Andenken dieses Mannes stets ein
gesegnetes sein. Das walte Gott! H

Heinric/z Rauss

  



  

Personalnachrichten.

  

Ausschussmitglieder.

bisher Strafanstaltsdirektor in Vechta

Ernennung‘ zum Regierungsrath in Eutin zur

Ruhstrat,

, in Folge seiner

ückgetreten.

Vereinsmitglieder.

Baden.

Ernannt wurde:

Herr wenn, Frz. J0s., bisher Vikar in München, zum Anstaltsgeist

liehen am Waisenhaus Heiligenzell bei Lahr.

Hü b s chffi? Geh. Ober-Regz-Rath, Ministerialrath im Ministerium der

' nd Unterrichts in Karlsruhe zum Ministerial

Bayern.

Berufen wurde:

Fingelä Dr. jur., bisher in Prag, zum ordentlichen Professor der

Rechte an der Universität Würzburg.

Ernannt wurde:

Lindner, Direktor der Gefa

ngenanstalt in Liehtenau, zum Königl.

Regierungsrath.

Elsass-Lothringen.

‘ Ordensauszeichnung‘ erhielt:

1 G l a u u e r, zGefängnissdirektor in Mülhausen, den König]. Preuss.

\ Rothen Adler-Orden IV. Klasse.

Hessen.

Versetzt wurde:

Halls er, Obermedizinalrath und Kreisarzt in Bensheinl, nach Darmstadt.

Gestorben ist:

eistlieher in Mariensehloss.

Mecklenburg.

Gestorben ist:

rfifäefängnissdirektol‘ in Bützow.

M ees, Pfarrer, Anstaltsg

D a n e el‚ Oberamtsriehte

Oldenbllrg‘
R u h s t r a t, Strafanstaltsdire

ktor in Veehta, zum Regierungsrath er—
llallllt und zur Regie).

ung‘ in Eutin versetzt.

_ t
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Preussen.

Ordensauszeichnungen erhielten: 1‘,

Klein, Direktor des Strafgefängnisses Tegel, den Königl. Preuss. 1

Rothen Adler-Orden IV. Klasse. ‘

M a ss 0 w, von, Geh. Oberregierungsrath und vortr. Rath beim Rech

nungshof des (leutschen Reichs, denselben Orden III. Klasse mit

der Schleife.

‘S chulz, Geh. Rechnungsrath im Königl. Justizministerium, denselben’ ,

Orden.

Werner, Geh. Oberjustizrath und vortr. Rath im Justjzm

denselben Orden, ferner das Kaiserl. Japanische Kommandeur

kreuz des Ordens der aufgehenden Sonne.

Verliehen wurde:

Schmidt, Inspektor des Strafgefäng-nisses Plötzensee der Titel

Oberinspektor.

inisterium ;,

Ernannt Wurden:

B e ck, von, Strafanstaltssekretär in Striegau zum Gefängnissinspektol‘

in Siegburg-Brückberg.

N e ub e r , Domherr, Probst zu St. Hedwig in Berlin, fürstbisehöflichei‘

Delegat für Brandenburg‘ und Pommern, von Sr. H. dem Papst

zum päpstlichen Protonotar.

Seidel, Strafanstaltssekretäi‘ in Clevc zum Strafanstalts-Inspektol‘ in

Kassel-Wehlheiden.

Versetzt wurden:

H e n ni n g‘, Strafanstaltsdirektor in Danzig in gleicher Eigenschaft

an das Strafgefängniss Gliickstadt.

M i c h a e li s, von, Strafanstaltsdirektor desgleichen von Graudenz

nach Aachen.

S e h r ai d t , Gefängnissinspektoi‘ desgleichen von Glückstadt nach

Tegel (Berlin).

‘ Gestorben sind:

C l a s s e n, Direktor der Korrektionsanstalt Moritzburg.

K al lin a, Direktor der Arbeits- und Landarmenanstalt Grosssalza.

Sachsen.

Ernannt wurde:

Gelbhaar, Dr., Oberreggierungsrath, zum Geheimen Regierung

und vortr. Rath im Königl. Ministerium des Innern.

Pcissel, Pastor, als Gefängnissgeistlicher nun geschieden

mehr Geistlicher für innere Mission in Chemnitz.

srath

und nun‘

Oesterreich.

Verliehen wurde:
Schimm, Dr}, k. k. Strafanstaltsarzt in Marburg‘ ‘a. D. der Tlitel

Kaiserlicher Rath.
  



  

Erilannt wurden:

Nadastiny, Frz.‚ k. k. Strafanstaltskontrolor in Gradisea zum Straf

anstaltsverwalter in Stein a. D.

Pascalotti, k. k. Strafanstaltsadjunkt in Graz zum Strafanstalts

kontrolor. _ .

Serda, k. k. Strafanstaltsadjunkt in ll/Iarburg‘ zum Strafanstalts

kontrolor.

Rugula, k.‚ k. Strafanstaltskentrolor in Pilsen zum Strafanstalts

Verwalter in Mürau.

Wenedicter, k. k. Strafanstaltskontrolor in Marburg‘ zum Straf

anstaltsverwalter in Garsten.

 

Versetzt wurde:

Reise], k. k. Strafanstaltsoberdirektor in Karthaus in gleicher Eigen

sehaft nach Marburg‘ a. D.

Eingetreten.

 

Baden.

Ra statt, Grossh. Amtsgericht.

Bayern.

Brunner, Pfarrer, Strafanstaltsgeistlicher in Amberg‘.

Kohl, Königl. Assessor am Zellengefängniss Nürnberg‘.

Le„Vbold, Königl. Assessor beim Arbeitshaus Rebdorf bei Eichstätt.

Elsass-Lothringen.

Worin g'er, Pfarrer, ‘Änstaltsgeistlicher in Ensisheim.

Hessen.

W al dm a. n n ‚ Pfarrer, Hausgeistlichei‘ am Landeszuchthaus Marien

schloss.

Oldenburg.

R a m s a. u e 1', Strafenstaltsdirektor in Vechta.

Preussen.
B Ü P P a l‘ d, Königl. Direktion der Erziehungsanstalt St. Martin.

E b ß 1‘ b a c h, Fürsorgeverein des Nassauisehen Gefängnissvereins.

lll a lt z a h 11,
von, Hauptmann a. D.‚ Inspektor des Strafgefängnisses

zu Plötzensee.

Sachsen.
B 0 C h m a n n ‚ D12, Assessor, Anstaltsinspektol‘ in Zwickau.

B Oesterreieh.
azana, HclL, k. k. Adjunkt an der Männerstrafanstalt Graz.

Bothe’ Auge, k. k. Oberleutnant i. d. R.‚ Strafanstaltsadjunkt in

ßlarburg‘ a. D.
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Friedmann, Dr. Otto, ordentlicher Professor der Rechte an der

deutschen Universität Prag‘.

Marx, Wilh., k. k. Verwalter an der Männerstrafanstalt Carlau bei

Graz.

Ausgetreten.

Baden.

Stoll, Landgerichtsrath in Freiburg.

Bayern.

Berr, Dr.‚ Medizinalrath, Hausarzt der Gefangenanstalt Laufen.

Elsass-Lothringen.

Balzli, Pfarrer, Anstaltsgeistlichei‘ in Ensisheim bei der Zuruhe—

Setzung.

T hiem, Strafanstaltsdirektor a. D. früher in Ensisheim, jetzt in Halle.

Preussen.

Bindin g ‚ Gefängnissinspektor in Plötzensee, bei der Zuruhesetzung‘.

B ü t t n e r , Strafanstaltsdirektor in Breslau.

l-Ioltzj Grefangnisiiiirispektor7 früher in Bochum, jetzt in Glückstadt.

K am i n s k y ‚ Amtsgerichtsrath, Gefängnissvorstand in Wehlau.

L a u b a n, Königl. Amtsgericht.

L e h n e r t , Strafanstalts-Oberinspektor in Halle a. S.

R a. t ib o r ‚ I. Staatsanwalt am Königl. Landgericht.

S i l b e r s c h In i d t ‚ Inspektionsgehilfe in Berlin.

T ei k e ‚ Rendant am Strafgefängniss Plötzensee.

U hles, Kamniergerichtsrath in Berlin.

Sachsen.

Mahn, Pfarrer in Schönfeld bei Dresden.

Württemberg.

Fricker, Dr., Sanitätsrath, Gefängnissarzt in Heilbronn bei der

Zuruhesetzung.

Oesterreieh.

Ai gner, Dr. jur.‚ Landgerichtspräsident in Salzburg‘, früher Kreis

gerichtspräsident in Ried.

Wilcher, Strafanstaltsdirektoi‘ in Carlau bei Graz.



  

Auszug

aus der Rechnung fiir die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1900.

Pos.

v

Pos.

i)

77

r

l)

~

MR]

QPPPJM“

wocqmsrzeswwr‘

I. Einnahmen.

. Kassenrest aus voriger Rechnung Mk. 22.62

. Rückstände . „ 408.

Mitgliederbeiträge „ 2036.—

Kapitalzinsen . „ 77.

Rückerhobene Kapitalien „ —.—

Absatz von Heften

a) durch die Vereinsleitung‘ 167.22

b) „ Verlagshandlung‘ . 333.90 Mk. 501.12

Erlös aus Inseraten . . . 30.

Sonstige Einnahmen 10.89

‚ Vorschuss und-Ersatz 97.15

 

Summa der Einnahmen Mk. 3182.78

II. Ausgaben.

 

Druckkosten und Buchbinderlöhne Mk- 2102-35

Porti und Versendnngskosten „ 495-44

Einrichtungsgegenstände „ H _

Honorare . „ 60-—

Kapitalanlagen . . . „ _‘-—

Bureaukosten und Kassenfiihrung „ 358-60

Litteratur . . „ —-95

Sonstige Ausgaben „ 54'955

Vorschuss und Ersatz . . - „ _'—

Summa der Ausgaben Mk. 3072.32

A b s c h l u s s.

Die Einnahmen betragen . M. 3182.78

Die Ausgaben „ . . „ 3072.32

 

Kassenrest Mk. 1.10.46

 

  



  

  

Vermögeilsstandsdarstellung

auf 1. Januar 1901.

Das Vermögen des Vereins besteht in:

1. Kassenrest am 31. Dezember 1900 . . . . Mk. 110.46

2. läapitalien . . . . .

a) in Werthpapiercn (Reiehsanleihe und

Pfandbriefe) zum Nennwerth 2200.

b) Sparkassenguthaben incl. Zinsen 687.70 Mk. 2887.70

3. Rückständige Beiträge . . . . . . „ 1076.

4. Ersatzposten . . . . . . . . „ 44-

5. Werth des Inventars . . . . . „ 470.______

Summa Mk. 4588.16

Hieran sind abzuziehen:

Die für 1901 ff. vorausbezahlten Beiträge mit. .

verbleibt somit auf 31. Dezember 1900 ein Rein

vermögen von Mk. 4536.76

Dasselbe hat am 31. Dezember 1899 betragen . . „ 413652
‚___—_

Mk. 51.40
_-————

somit Vermehrung Mk. 400.14

Mann-heim, im März 1901.

Der Vereins-Ausschuss.

—-.‚«)>:K(»‚.._——

  

  



  

nie kenensene Seelsorge in den kleinen

Gefängnissen.

Von Karl Kraussff)

Die Reform der kleineren Gefangenenanstalten bildet

eine Hauptaufgabe der Gegenwart, wenngleich nur wenige

Staaten bis heute sich gründlich damit befasst haben. Die

Z i e l e dieser Reform hat bereits im Jahre 1867 der

7‚Verein der deutschen Strafanstaltsbeamten“

auf seiner Versammlung in S t u t t g a rt mit folgenden

Sätzen vorgezeichnet : „Der Zustand der Gefängnisse für

Untersuchungs- und kurzzeitige Strafgefangene ist grössten

theils mangelhaft, ebenso die Behandlung der darin

untergebrachten Gefangenen. Und doch ist dieselbe Von

‘ivesentlichem Einfluss auf die Wirks amk eit der eigent

lichen Strafanstalten. Die absolute Trennung der

Untersuchungsgefangenen von den Strafgefangenen ist

die erste Bedingung einer Erfolg versprechenden Reform.

Dle (kleineren) Strafgefängnisse sind nach gl e i c h e n

Prlnzipien wie die grossen Strafanstalten einzu

rl o h t e n und die Untersuchungsgefängnisse in solcher

Art Zu verwalten, dass der Gefangene keiner andern

_\\

_*) Im Nachstehenden bieten wir unsern Lesern einen Auszug

9118 einer längeren Abhandlung, die der Herr Verfasser im Jahre 1899

1m „Oberrheinischen Pastoral blatt“ veröffentlicht hat. Wir

glfubtelh den auf die eigentliche Seelsorge bezüglichen Inhalt dieses

mlt grossem Beifall in den geistlichen Kreisen aufgenommenen

Aufsatzesauch unsern „Blättern“ einverleiben zu sollen, einmal

“lell an vielen Orten die Beamten der Centralstrafanstalten auch diev

(leselbst vorhandenen kleineren Gefängnisse zu leiten beziehungsweise

z“ Pastoriren haben und weil überhaupt die Ausführungen des Ver

Fserä eines bewährten und erfahrenen Veteranen im Gefängniss

fhenstee nicht nur für die badischen kleinen Anstalten, für die sie .

m erste? Linie bestimmt Waren, Sondern für die Seelsorge (auch die ‘;

eYmr!g‘e.l1s<:he) in allen kleineren (Amts—, Bezirks- oder Kreis-) Gefäng‘

mssell Von Werth und Interesse sind. Herr Pfarrer Krauss hat

uns den „Auszug“ auf Ansuchen bereitwillig‘ zur Verfügung gestellt’

Die Redaktion.
  

-.._ —___.

1*



 

 

 

Beschränkung unterworfen werden darf, als der Zweck

der Untersuchung fordert. Endlich ist die Isolirhaft

für die Untersuchungs- und kurzzeitigen Strafgefangenen

im allgemeinen der einzig richtige Haftmodus“.

In Baden hat man diese Reformziele seit den‘

Vierziger Jahren niemals ausseracht gelassen und keine

Kosten gescheut, um die kleinen. Gefängnisse allmälig

so herzustellen und einzurichten, dass sie allen billiger

massen an sie zu stellenden Forderungen entsprechen

können.

Grosse Verdienste hat sich auch hierin der Reorgani- 1

sator des badischen Gefängnisswesens, Dr. E. von Jagemann,

erworben.

‚ Auch der derzeitige Gefängnissrespizient (seit 1893),

Herr Geh. Oberregierungsrath Hübsch, Vortragender

Rath im Justiz- und Kultusministerium, der ganz im Geiste

seines Vorgängers arbeitet, wendet der Verbesserung der

kleinen Gefängnisse sowie der Ergänzung alter untauglicher

Bauten durch neue seine eifrigsten Bemühungen zu und

es wird seit langem fast in jedes Budget der Kostenaufwand

für die Erstellung von mindestens einem neuen Amts

gefängniss eingestellt und gewöhnlich auch genehmigt.

Der Bau eines Amtsgefängnisses, auf 12-——15 Zellen

berechnet, kommt aber immerhin auf 50-450 000 Mark zu

stehen, so einfach auch der Norm alplan dafür angelegt

ist. Für die Amtsgefängnisse in grösseren Städten

muss schon mehr aufgewendet werden Wegen Herrichtung

einer grösseren Zellenzahl und sonstiger Räume Zll

besonderen Zwecken. Gegenwärtig sind in Baden nur noch

ganz wenige Amtsgefängnisse in einem unbefriedigenden

Zustande. Auch diese werden durch Neubauten beseitigt

werden.

. Die sechzigAmtsgefangnisse desLandesSind

16 nach der Grösse des Amtes beziehungsweise Amts

gerichtes und des Bezirkes von sehr verschiedener Bedeutung‘

und daher auf einen Gefangenenstand von 6 bis zu 150

Personen berechnet. Zwei durchaus selbständige Gebäude

für Weiber bestehen in Mannheim und Freiburg,

ein besonderes Untersu chungsgefangniss im Hofe

des Landgerichtes zu K a rl s r u h e. In letzterer Stadt

wurde unlängst auch anstelle des alten Thurmgefängnisses

ein grosses neues Amtsgefängniss, das viel Geld gekostet

hat, für kurzzeitige Strafen eröffnet.

  

  

m;



-.- 173 —

  

Ausser diesen 60 (eigentlich 63) sogenannten Amts

gefangnissen, in welchen polizeiliche und gerichtliche Strafen

von 1 Tag bis zu 1 Monat verbüsst und auch die Unter

suchungsgefangenen verwahrt werden, haben wir in Baden

noch vier mit tl e r e Gefängnisse, die sogenannten K r ei s -

gefangnisse in Rastatt, Offenburg, Waldshut

und K o n s t a n z zur Erstehung von Strafen mittlerer Dauer

(über 1 Monat bis einschliesslich 4 Monate.*)

In allen diesen kleinen, kleineren und mittleren

Gefängnissen sind nun die oben erwähnten Reformziele

grösstentheils erreicht. Die Zellenhaft ist auch für

diese Anstalten die Normalhaftart; Untersuchungs-,

Haft- und Strafgefangene werden thunlichst von einander

gesondert gehalten und zwar jeder für sich, soweit der

Raum es gestattet, in einer Zelle. Nur die Kreis

getan g ni s s e, die bisweilen bei Ueberfüllung der grossen

Anstalten oder auch kleiner Gefängnisse den Ueberschuss

aufnehmen müssen, besitzen zumtheil Gemeinschaftsraume

‘‚ in starkem Verhaltniss. Können in einem Amtsgefangniss

nicht alle Gefangenen isolirt werden, so wird strenge

darauf geachtet, dass niemals nur zwei, sondern stets

Wenigstens drei Personen zusammengelegt werden. Alle

i Jugendlichen ohne Ausnahme sind ständig in

ä Einzelhaft zu verwahren.

i Wenn nun auch in den badischen Gefangenenanstalten

‘ das System der Einzelhaft die regelmassige Haftart bildet,

so ist doch mit der Einsperrung in Z el 1 e n die Reform

arbeit noch keineswegs erschöpft. Ein weiteres Desiderium,

Schon vom F r a n k f u r t e r Gefangnisskongress 1846 und,

wie oben erwähnt, von der S t u t t g a r t e r Vereins

versammlung 1867 wiederholt ausgesprochen, betrifft die

thunlichste Uebertragung der zur moralischen

Hebung in den gro ssen Oentralanstalten

bestehenden Einrichtungen auf die kleinen

Gret„ängnisse. Schon die vier Kardinalregeln für

den Strafvollzug: Streng e, Gerechtigkeit, Mensch

llchkeit und Behandlung nach der Eigenart

(das sogenannte Individualisirungs-Prinzip) können füglich

auch auf die Gefangenen mit k u r z en Strafen Anwendung

\\

d. *) Die zwei Landesgefängnisse Mannheim und Freiburg

16111311 ebenfalls zugleich als Kr eisg-efängnisse für Strafen von der

äenfnnten Dauer und für Personen aus genau bestimmten umliegenden

enchtsbezirken.
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finden; sie bilden auch die Hauptgesichtspunkte für die

seelsorgerliche Thätigkeit. Unter den einzelnen Einrichtungen

sodann, welche in den Centralanstalten als Straferziehungs

mittel eingeführt und üblich sind, hat man neben der

» Einzelhaft auch die Handhabung der H a u s z u c h t, der

direktorialen Strafbefugniss, weiterhin den Arbeits

zwang mit den gebotenen Modifikationen, die Regelung

der Kost (nach den minimalsten hygienischen Forderungen!)

u. dergl. m. auf die Kreis- und Amtsgefangnisse übertragen.

Mit Recht sagt Herr v. J a g e in an n (Handbuch des

Gefangnisswesens II, 12): „Kann auch bei kurzer Haft von

einer Straferziehung im vollen Sinne nicht gesprochen

werden, so muss doch eine innere Ausgestaltung auch des

Aufenthaltes in kleinen Gefängnissen durchaus begehrt

werden, wozu vor allem die Arbeit und eine individuelle

B e h a n d l u n g gehört. Auch ist nicht einzusehen, warum

die Seelsorge und die Schutzfürsorge hier schlecht

hin vorenthalten sein sollen. Alle Mittel, welche eine

vorhandene sittliche Verderbniss heilen können, müssen‘

gerade im B e ginn e angewandt werden, sonst hat die

Reform der kleinen Gefängnisse und folgeweise auch die

der grossen keinen Erfolg.“ —- Zur Durchführung dieser

Aufgaben wurde eine neue 7‚D i e n s t - u n d H a u s 0 r d -

nung für die Kreis- und Aintsgefangnisse“

gefertigt, deren Einführungserlass vom 31. März 1885 von

ähnlichen Erwägungen ausgeht. Diese D. 0*) enthält

eine Zusammenstellung und Ergänzung bewährter Vor

schriften füi‘ die fraglichen Gefängnisse und beabsichtigt

damit „die Durchdringung des dortigen Dienstes

mit den gelauterten Zwecken des Gefängniss

wesens“. Alle die Herren Geistlichen, welche die Pasto

ration in den kleinen Gefängnissen auszuüben haben,

mögen nun vor allen Dingen sich mit dem ganzen In

halt der D O. vertraut machen, damit sie nicht

nur Wissen, was ihr e s Amtes ist, sondern den ganzen

Dienstbetrieb, die Befugnisse und Pflichten der Angestellten

wie der Gefangenen kennen. Ohne Kenntniss der D. O.

fehlt der Boden unter den Füssen! Der Seelsorger kann

und darf in diesen Hausern ein gewichtiges Wort mitreden.

Er soll keinesweg nur ein 7‚Anstandsmöbeh‘ darin sein.

Wenngleich seiner Thatigkeit, wie wir noch im Einzelnen

 

i‘) D. O. im Folgenden = Dienst- und Hausordnung. U- G- z

Untersuchungsgefangenen und U. H. = Untersuchungshaft.

 

  

:._.u.L.._ll_;



—l75-—

  

hören werden, mancherlei Beschränkungen und Schwierig

keiten entgegenstehen und speziell die kurze Strafdauer

auf den ersten Schein geeignet ist, die Hoffnung auf einen

gründlichen Erfolg von vornherein auszuschliessen oder

doch abzuschwächen: nur den Muth nicht sinken lassen!

Ganz anders freilich stellt sich die Seelsorge in den

grossen Strafanstalten dar; allein auch in jenen kleinen

„moralischen Spitälern“ oder „sozialen Kliniken“, in

welchen sich die Krankheiten des Volkslebens, oft nur im

Beginn, oft auch schon in vorgeschrittenem Stadium,

abspiegeln, ist unsere Arbeit nicht ganz vergeblich, wenn

sie in richtiger Weise und mit gebührendem Seeleneifer

betrieben wird; und damit kommen wir nun zu unserm

eigentlichen Thema.

1. Verpflichtung der Geistlichen zur Seelsorge in den

kleineren Gefängnissen. "

Der Besuch der Gefängnisse gehört nicht zu den

angenehmen Seiten des geistlichen Amtes, und wenn man

daher keine Verpflichtung anerkennt, wird es an allerlei

Vorwänden nicht fehlen, die Unterlassung zu recht

fertigen. ‘Der Stimme der Pflicht dagegen darf man

sein Ohr nicht verschliessen. Dass nun die Kirche seit

Ihren} Bestehen auch die Fürsorge für das leibliche und

gfilsilge Wohl der Gefangenen als eine von ihrem

Eoitlichen Stifter und seinen Aposteln ihr auferlegte

Pflleht und heilige Aufgabe betrachtet und stets in

reichstem Masse und auf die manchfachste Weise geübt .

hat, das bezeugt ihre Geschichte. „Die Geschichte‘ der

Bäirlnhierzigkeit ist auch die Geschichte der katholischen

Kirche“, lautet ein treffendes Wort eines Nationalökonomen

d?‘ Gegenwart. Im christlichen Liebesprogramm, grund

Zllgllch aufgestellt von der heiligen Schrift, in den ältesten

Zelten (z-_B. von Justin d. M., Tertullian, in den

APOStOlISChBII Constitutionen und anderen Denk

Illalerndes kirchlichen Lebens) ausführlich erörtert und

Spaterhin nach den Bedürfnissen der Zeit erweitert und

lairganzt’ werden unter den Nothleidenden und Schutz

eiohlenen stets auch die Gefangenen erwähnt, und es

Iäab kelIl Jahrhundert, in welchem nicht auch auf diesem

elde der Oharitas für die Kirche die schönsten Blüthen

erWUChSEII zu unvergänglichen Ruhmes- und Verdienst
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kranzenßf) Auch in unserer Zeit bilden die Gefangenen

einen Gegenstand kirchlicher Obsorge. „Unsere heilige

Kirche vergisst die Gefangenen nichtund will nicht, dass

sie vergessen werden, vielmehr, dass alle, welche die

Gefangenen zu besuchen befugt und verpflichtet sind,

dieses Werk der Barmherzigkeit nach dem Vorbilde der

grösstenHeiligen gewissenhaft und mit opferwilliger Liebe

üben und dadurch sich Verdienste erwerben vor Gott und

den Menschen“ (Ord.—Erlass, Erzbischöfl. Anzeigeblatt

Nr. ll 1883). Was speziell unsere badischen Kreis- und

Amtsgefangnisse betrifft, so hat die oberste Kirchenbehörde

des öftern in trefflichen Erlassen (theils aus eigener

Initiative, theils auf Ansuchen der Staatsbehörde) dem

Kuratklerus über seine pastoralen Aufgaben in diesen

Anstalten Vorschriften ertheilt und zu deren Beobachtung‘

mit ernstem Nachdruck aufgefordertfiw’) Diesen ober

hirtlichen Mahnungen und Weisungen, die gewiss nicht

aus blosser Dienstgefalligkeit gegen die Staatsbehörde,

aus einem gewissen moralischen Zwang, sondern aus

ersichtlichem eigenem warmem Interesse entsprungen sind,

noch ein weiteres Wort hinzufügen, hiesse ihre Wirkung

abschwächen wollen. Möchten sie doch die gebührende

Beherzigung finden und nicht leere Worte bleiben‘! Die

Kirchenbehörde rügt wiederholt die Lässigkeit in der

Befolgung ihrer Anordnungen und stellt die Gefängniss

pastoration durchaus nicht in das freie Ermessen, Will

vielmehr ausdrücklich und strikte dazu verpflichten.

Selbst die erzbischöflichen Dekanate sind amtliCll

beauftragt (im oben cit. Ord.-Erl. V. 1883), „in ihren

Jahresberichten über jene Geistlichen, die in den Gericht

stadten zur Gefangnissseelsorge verpflichtet sind,

besondere Mittheilungen (an das Ordinariat) zu machend“)

h *) Siehe Krauss, Im Kerker vor und nach Christus,

Freiburg 1895. 2. Buch: „Die christliche Liebesthätigkeit für (lle

Gefangenen und die Verbrecher in den ersten 17. Jahrhunderten.“

l‘ **) Diese kirchenobrigkeitlichen Verordnungen finden sich Zu‘

sarnmengestellt bei Heiner, Die kirchlichen Erlasse etc. der Erz‘

dIOZGSG. Freiburg‘. 2. Auflage. Freiburg 1898. S. 434 ff. —— 1m

Zusammenhang damit stehen die Erlasse über die Fürsorge für ent

lassene Gefangene Seite 414 f. und über die Mitwirkung der

Geistlichen in der Fürsorge für v er w ahr l o st e jugendliche Personen

(im Zwangserziehungswesen) S. 505 f. ebendaselbst. _

***) Für die Pastoration fraglicher Art wird z. Z. mit Ausnallme

von Rastatt und Offenburg, wo ein jährliches Honorar von je 150 Maflk

ausgeworfen ist, vom Staate nichts bezahlt. Es handelt sich 50m1t

dem Staate gegenüber um eine rein charitative Leistung‘, WO“
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Somit erscheint die Seelsorge in den Kreis- und

Amtsgefangnissen ebenso als ein dringender Wunsch der

Staatsbehörde wie als eine von der obersten Kirchen

behörde eingescharfte Pflicht. Uebrigens Wird jeder

„gute Hirte“ wohl kaum eines ausdrücklichen Befehles

oder Zwanges dazu bedürfen; denn die Hirtenliebe, die

suchende, rettende und schützende Liebe wird von selbst

ihn drangen, dem verlorenen Schafe nachzugehen, wo er

es finden mag. Jeder Gefangene ist für die Dauer der

Haft sein Pfarrkind. Quidyuid es! in paroc/zzkz, es! etzkzm

de paror/zzkz, heisst es im Kirchenrecht. Aber auch schon

der Menschenfreund, welcher in einem jeden katho

lischen Priester uns begegnen muss, sowie nicht minder

der berufene Mitarbeiter auf dem sozialen Arbeitsfelde

(die Gefangnissfrage ist auch eine soziale Frage!) findet

die vorliegende Pflicht in seinem Herzen geschrieben

und von der Vernunft gefordert. Was aber nach den

verschiedensten Beziehungen als Pflicht zu erkennen

1st, das muss geschehen, so schwierig und so unangenehm

es auch sein magfi’)

Die Gefangnissvorsteher (Amtsrichter) haben

den Auftrag, den Herren Geistlichen in jeder Weise

entgegenzukommen und ihre Aufgabe ihnen thunlichst zu

erleichtern. Von einem guten beiderseitigen Einvernehmen

hängt Vieles ab. Zu befehlen hat der Vorstand dem

Geistlichen nichts; dagegen kann er, wie gleichermassen

der Uiitersuchungsrichter, nach der D. O. manches unter

Sagen. Ob mit Recht und im Interesse der Sache, wird

\

ätaatlicherseits nicht verpflichtet werden kann. Indessen müssen

19 Amtsrichter als Gefangnissvorstande ebenfalls alljährlich an das

Ministerium über die bezügliche Thätigkeit der Ortsseelsorgei‘ Bericht

‚_ Vergl. auch 5 100 der D. O. — Nach meinem Dafürhalten
wurde auf entsprechende Vorstellungen das Grossh. Justizministerium

zu einer weiter gehenden Honorierung der Geistlichen sich wohl

‘(geräteheb- D_ie zwei bedeutenden Gefängnisse in Karlsruhe, die

kefingnisse in allen grösseren Städten können hierzu in ‘Betracht

gmmen. Das Arbeitserträgniss dieser Anstalten wirft jährlich so viel

im dass Belohnungen für amtliche Funktionen bewilligt werden

dorinten. Endlich sei noch bemerkt, dass der Gefangene nach 5 85

e‘ D-‚ko- allch einen Geistlichen nach eigener Wahl verlangen darf.

)L1nsemann sagt sehr zutreffend: „Da in unseren Staat

6m. h Ordnungen die Seelsorge zu den Elementen der Straf

untrl? tungen gehört und dem Vertreter der Kirche ein Haus recht

Seele‘ ‘den Qefangnissbeainten zusteht, so haben wir ein Recht der

zu .581"? nicht erst zu erobern, vielmehr eine Pflicht ‚i dasselbe S0

Q e“, dass wir uns darüber verantworten können.“ (Tub. Theol.

ualüalschr. 72. Jahrg. Tübingen 1890, S. 407.)
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sich im einzelnen noch zeigen. Beim Wechsel im Amte

sollte beiderseits die Anstandspflicht eines Antrittsbesuches

beobachtet werden.

2. Die Objekte der Gefangnissseelsorge. Eintheilung.

Nach der Dienstordnung erstreckt sich die Seelsorger

liche Thatigkeit im Allgemeinen auf die Untersuchungs

g e f a n g e n e n , WOZU. rücksichtlich der Behandlungsart

auch die sogenannten Civilgefangenen zu zahlen sind;

ferner die H a f t - und die S t r a f gefangenen. Dem Alter

nach sind zu unterscheiden die e r W a c h s e n e n (ü b er

18 Jahre) und die j u g e n d li c h e n (unter 18 und über

12 Jahre alten) Gefangenen. Endlich ist auch die

G e s c hl e c h t s Verschiedenheit ein Eintheilungsgrund.

Ich Will nun im folgenden darstellen, was der Geist-

liche diesen fünf Kategorien gegenüber seelsorgerlich*)

thun soll und thun kann. Wir betrachten naherhin die

pastoralen Aufgaben an den erwachsenen männlichen

Untersuchungs—, Haft- und Strafgefangenen sodann

an den j u g e n d li c h e n Gefangenen dieser drei Arten

und schliesslich die W eiblichen Gefangenen. Die D. O.

enthalt im sechsten Abschnitt allgemeine und besondere

Vorschriften oder Grundsätze über „S e e l s o r g e und

B i l d u n g s W e s e n.“ Beide müssen wir in den Kreis

unserer Erörterungen ziehen und nachweisen, ob und Wie

weit dieselben in Wirklichkeit auf die einzelnen Kategorien

angewendet und durchgeführt werden können. Auch

einzelne Bestimmungen in den citirten kirchenbehördlichen

Erlassen dürfen wohl den Gegenstand einer Prüfung vom

empirischen Standpunkte aus bilden. Wo immer jedoch,

nach beiden Seiten hin , dem Verfasser Anlass zur

Aeusserung abweichender oder gegentheiligel‘

Meinungen geboten ist, wird lediglich die E r f a h r u n E; ‚

die „beste Lehrmeisterin“, sowie das Bestreben, lediglich

der Sache zu dienen, für ihn massgebend sein.

3. Die Untersuchungsgefangenen.

ü a) Zum. Vollzug der Untersuchungshaft dienen regel‘

massig nur die Amtsgefangnisse. Unter „Untersuchungs‘

*) Auch die Schutzfürsorge ist mit einzubeziehen. —r Bei

der Abfassung dieser Arbeit hatte ich die immerhin sehr grosse
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gefangenen“ versteht man alle in ein Strafverfahren

verwickelten, aber noch nicht abgeurtheilten Personen.

Ein und derselbe Inquisit kann uns in mehreren

Gefängnissen begegnen: das erste verwahrt ihn sogleich

nach der Festnahme oder Verhaftung, das zweite auf dem

Transport nach dem zuständigen Gerichtssitz, das dritte

am letzteren Orte während der Voruntersuchung, ein viertes

vielleicht wieder auf dem Schub und erst das fünfte, nach

Eröffnung des Hauptverfahrens, am Sitze des Landgerichtes,

wo die Hauptverhandlung stattzufinden hat. Hiernach ist

auch die Dauer des Aufenthaltes in diesen Stationen sehr

ungleich: er kann nur einen Tag oder einige Stunden,

aber auch viele Wochen und Monate lang währen. Ausser

ordentliche Verschiedenheit besteht ferner unter den U. G.

selbst hinsichtlich ihrer persönlichen (Standes, Bildungs-,

Vermögens und sonstigen) Verhältnisse, ferner hinsichtlich

ihrer sittlichen Beschaffenheit, der Ursache ihrer Ver

haftung, der Art des Deliktes u. dergl. Da finden wir

todteswürdige Verbrecher, raffinirte Diebe und Gauner,

rückfällige Zuchthäusler, Unzüchtler aller Art, Meineidige

und Brandstifter, kurz, es sind die gemeinsten und schwersten

Missethaten vertreten; aber wir sehen da auch erstmals

Gefallene oder nur ganz leicht Belastete, ferner Affekts

und Fahrlässigkeits-Verbrecher, oder aber es sind geradezu

ganuehrenwerthe Persönlichkeiten, die z. B. bei Pflichten

kollisionen nach ihrer Ueberzeugung gehandelt hatten

und dadurch mit dem Strafgesetz in Berührung gekommen

Waren (man denke nur an die Priester in der Konfliktszeit),

oder es sind Personen, welche, frei von aller Schuld und

Iiur durch einen unglücklichen Zufall in Verdacht geratheii,

(wegenstand der gerichtlichen Verfolgung‘ geworden sind.

Endlich kommt aber noch die zahlreiche Spezies Von U- G

ln Betracht, Welche wegen Uebertretung des ä 361 des

R.-Str.—G.-B. Ziff. 3—-9 vorläufig in Haft genommen wurden.

ES sind dies die Stromer, die Bettler, die Truiikenbolcle

äild Nlusslggänger, welche ihre Familien vernachlässigen,

18 kontrollirten und nichtkontrollirten Dirnen und anderes

Gesindel.‘ Die Polizei hat sie aufgegriffen, ihre Schuld

Stellt meistens von vornherein ganz oder theilweise fest;

a116111 es sind noch Erhebungen zu machen über ihre

\*\— .

ASiälzahl von Interessenten aus dem Clcrus vor Augen. Es handelt

llabeum 60 Siadtpfarrel‘, welche Gefängnisse in loco zu pastoriyrcii

arb ‘n. Ich ‚W111 keine Dienstwcisuiig hier g'ebeii‚ wolil fbbßl‘ eine \ or

eit für eine solche
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Personalien und ihr Vorleben, weil sie selbst die erforder

liche Auskunft darüber verweigern oder einer solchen kein

Glaube beigemessen werden kann. Es vergehen nun oft

mehrere Wochen, bis die Erhebungen beendigt und die

Verhafteten aburtheilungsfähig sind. Die lüderlichsten

Volkselemente befinden sich darunter. — (Die j ugend

lichen Untersuchungsgefangenen sind weiter unten zu

v besprechen.)

Aus dem Vorgetragenen ist ersichtlich, dass von

den U. G. nicht alle in gleicher Weise zu behandeln sind

und auch den Seelsorger nicht gleichmässig interessiren

können. Die D. O. enthält die Vorschriften über die

Behandlung dieser Gefangenenart (zu welcher auch die

Civilgefangenen gehören), schliesst aber die soeben

geschilderte Spezies der nach ä 361 Ziff. 3—9 Verfolgten

von den meisten Vergünstigungen aus. Solcher Ver

günstigungen sind nicht wenige gestattet; indessen sind

doch viele U. G. recht übel daran, wenn sie keine Mittel

besitzen, um sich die erlaubten Bequemlichkeiten und

Extragenüsse anschaffen zu können. Die staatlich ihnen

verabreichte Tageskost z. B. ist quantitativ und qualitativ

viel geringer als diejenige in den Zuchthäusern und

Landesgefängnissen. Und doch soll die U. H. keine

Strafhaft sein, nicht als solche empfunden werden;

wenngleich es für einen grossen Theil dieser Inquisiten

ganz am Platze wäre, dass man sie schon in der U. H«

schärfer und unsanfter anfasste, strenger behandelte,

insbesondere durch Arbeitszwang. Doch will ich mich

über die sonstige Behandlung der fraglichen Gefangenen

hier nicht näher aussprechen. Wir haben uns nur mit

der Seelsorge zu befassen.

b) Was nun diese Seelsorge anbelangt, so bilden

meines Erachtens gerade die U. G. in erster Linie recht

lohnende Objekte für dieselbe. Ihre Lage ist oft derart,

dass sie unser vollstes Mitgefühl erweckt. Historisch

betrachtet waren die U. G. auch die ersten, denen die

Kirche ihre Theilnahme zugewendet hat. Schon die

hl. Apostel Petrus und Paulus waren wiederholt in

U. H. und erfuhren darin rührende Beweise herzlichen

Mitleidens von seiten der Gemeinden und einzelner Glieder.

Die zahllosen Christen, welche ihres Glaubens wegen im

Laufe der Jahrhunderte die Kerker bevölkerten, waren U. G.

Dort wurden sie verwahrt, bis das Urtheil über sie erging

Das Gefängniss hatte überhaupt, wie schon oben dargethan
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wurde, Jahrtausende hindurch zum hauptsächlichsten Zweck

die tustodzkz, die Verwahrung. Als Strafort wurde es

nur ausnahmsweise benützt. Die Kirche beeinflusste schon

die Gesetzgebung der ersten christlichen Kaiser

zu Gunsten der U. G. Die Bischöfe und ihre Gehilfen

werden darin aufgefordert und ermächtigt, die Amtsthätig

keit der Richter zu kontrolliren, die Gefangenen an be

stimmten Tagen zu besuchen, ihre Beschwerden anzuhören,

nach der Ursache ihrer Einsperruiig‘ zu forschen, bei Ver

schleppung des Untersuchungsverfahrens die Richter zu

mahnen, tadelnswerthe Missstände zur Abhilfe den Be

hörden anzuzeigen u. dergl. m. (Cod. T/zeod. Lib. IX.

Tit. 2. 3. 11. Codfustin. Lib. IX. Tit. 3. 4. 5.) Für die U. G.,

die Angeklagten, erwirkte die Kirche bei jenen Kaisern

die sogenannte lndulgentzkz pasc/zalzlv (Österliche Gnaden

bezeugung), für sie hatte die Kirche ihre Asyle, übten

die Bischöfe das schöne Intercessionsrecht. Mit den

U. G. befassten sich schon die ältesten Konzilien,

z. B. das von Nicäa (325), indem es (can. 80) die

„procumtares pauperum“ auch für die Bedürfnisse dieser

Gefangenen bestellte. Jene Armenpfleger sollten u. A.

nichts versäumen, was zur Beschleunigung des

P P0 z es s e s dienen könnte. Ebenso verordnete die Synode

VOIrOrleanS im Jahr 549 (can. 20), dass diese Gefangenen

a“ Jedem Sonntag vom Archidiakon der Kirche oder

‚seinem Vertreter zu besuchen seien zur Erleichterung ihrer

Notll- Und wenn wir die folgenden Zeiten auf unserm

Gehlete durchgehen, so finden wir immer und immer die

Christliche Liebe amtlich und freiwillig mit den U. G.

beschäftigt. Der Kürze halber verweise ich über all’ dies

auf das 2- Buch meines zitirten Werkes.

Vergleichen wir nun mit dieser früheren Uebung die

heutlgen Verhältnisse, so steht auch heute das Unter

‚suchungfigefängniss in vielen Ländern und Staaten (z. B.

m Belglell, Frankreich, England, Preussen) den Dienern

der Klrche, selbst den Mitgliedern von Gefängniss- und

Schutzvereinenf) jederzeit offen und sie bedürfen keines

\

altkir “Qllln einzelnen Ländern dürfen diese Vereinsmitglieder nach

Fürsoß‘ ielier ‚Sitte die Gefangenen aufsuchen, um sie zu trosten, die

Bea lge fur sie vorzubereiten, überhaupt die Aufgaben der Gefängniss

mten zu erleichtern. Die U G. sind von diesem Liebesiverk nicht

Ossen. —— Unsere modernen Gefängnisshilfsvereine sind nichts

als Nachahmungen der mittelalterlichen religiösen Bruder

en‚ die sich eigens die Liebesarbeit an den Gefangenen zur

e gesteckt hatten. Vgl. Krauss a. a. 0

üllsgeschl

aIldeires

S ß h a f t
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besonderen Erlaubnissscheines. Es besteht namentlich der

ungehindertste Verkehr des Seelsorgers 1nit den Inquisiten.

_ In einzelnen Staaten dagegen, und dazu gehört auch

B a d e n, ist dieser Verkehr mit Schwierigkeiten verbunden

und der Untersuchungskerker für den Geistlichen mit dem

Riegel juristischer Bedenken und Befürchtungen

verschlossen. Nach ä 103 der D. O. „nehmen an der

Seelsorge von den U. G. die Jugendlichen, sowie auf

besonderes Verlangen die Erwachsenen theil; jedoch in

beiden Fallen nur, wenn das Einverstandniss

des mit dem Strafverfahren befassten Richters

feststeht.“ Hiernach sind also die jugendlichen U. G.

zwangsweise, ob sie wollen oder nicht, der seelsorger

lichen Behandlung zu unterziehen. Man anerkennt auch

staatlicherseits die Nothwendigkeit derselben für dieses

Alter. Daher der Z w ang. Dieser fallt aber auch den

Jugendlichen gegenüber weg, sobald der zuständige Richter

nicht damit ein v e r s t a n d e n ist. Das stimmt nicht

zusammen ;' es ist vielmehr eine h alb e Massregel. Mit

der einen Hand wird gegeben, mit der andern wieder ge

nommen. —— Das Gleiche gilt von den erwachsenen U. G.

Wenn diese den Seelsorger v erlangen, so darf er sie

besuchen, sonst nicht. Das könnte man gelten lassen, dß

man dieser Gefangenenkategorie die Besserungsmittel für

bestrafte Uebelthater nicht aufnöthigen darf. Ihre

Schuld ist noch nicht bewiesen, wenigstens noch nicht

gerichtlich festgestellt. Treffend spricht der erfahrene

Kr ohne (Lehrbuch S. 499) sich hierüber mit den Worten

aus: „Religiöse Pflege darf dem U. G. nicht versagt, aber

auch nicht aufgezwungen werden.“ Wenn, jedoch unsere

D. O. weiter geht und auch den vom U. G. ausdrücklich

b e g e h r t e n seelsorgerlichen Besuch von der E rlaub nisS

d e s R i c h t e r s abhängig macht, so Widerspricht diese

Einschränkung einmal de1n allgemeinen Grundsatz, dass

der U. G. nur der a 1 l e r n ö t hi g s t e n Freiheitsentziehung

zu unterwerfen, im übrigen alles, was an S t r a f z W a I1 g

erinnert, von ihm ferne zu halten sei, sodann dem natür

lichen R e ch t e des U. G. auf Befriedigung seiner religiösen

Bedürfnisse. Dieses Recht steht selbst dem Zuchthaus

strafling zu! Allein die juristischen Befürchtungen sind

mit dieser bedingten Zulassung des Geistlichen zu dfän

U; Gr- noch nicht völlig gehoben und beschwichtigt! 6m

Missbrauch des Verkehrs könnte ja noch auf dem Tod‘

bette des Inquisiten stattfinden. Deshalb die Nota 1- zu

4.4
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ä 103 der D. 0.: im Falle, dass ein sterbender U. G.

um V er s eh u n g bittet, dürfen ihm die heiligen Sakramente

nur dann gereicht werden, wenn wiederum der Richter

beziehungsweise der Gefängnissvorstand es zuerst gnädigst

erlaubt hat! Setzen wir nun den Fall, der Richter erlaubt

dies aus irgend einem Bedenken nicht: -— was dann?

Was ist schliesslich überhaupt die Folge dieser reglement

mässigen Beschränkungen‘? Häufig die: die Herren Geist

liehen bleiben einfach weg und der arme U. G. entbehrt

in seinem Elende ganz und gar des religiösen Zuspruches.

Wie viele Sträflinge sagten mir nach ihrer Einlieferung

in’s Zuchthaus und in’s Landesgefangniss vorwurfsvoll, dass

sie während ihrer langen U. H. niemals einen Priester

gesehen hätten! ——

In der D. O. ist nicht ausgesprochen, von wem und

wie die Genehmigung des zuständigen Richters zum Ver

kehr des Geistlichen mit einem U. G. „festzustellen“ sei;

0b der Richter selbst ‘sie in jedem einzelnen Falle spontan

ertheilen, d. h. 0b er den Geistlichen um die Zuwendung

der Seelsorge an den betreffenden Häftling ersuchen, oder

0b der Geistliche, wenn ihm vom Vorhandensein solcher

U. G. etwas bekannt wird, beim Richter die Erlaubniss

Zllrii Besuche einholen müsse. ‚Thatsache ist, dass die

meisten betheiligten geistlichen Herren es verschmähen

Oder es unter ihrer Würde halten, um die Zulassung zu

einem U. G. zu bitten, und es erscheint auch unstreitig

als eine etwas starke Zumuthung‘, einen Liebesdienst

oder eine Gefälligkeit anbieten zu sollen bei vor

handener Möglichkeit einer mehr oder weniger höflichen

Zurückweisung. Immerhin ist aber diese Frage, wer

_Ziierst „bitten“ soll, nur eine Frage der Etikette, und zu

ihrer Lösung bedarf es nur einer selbstlosen Hingabe an

d?“ geistlichen H i rt enb e r u f. Und hierin »ist die oberste

Kirchenbehörde in Baden nach dem Inhalt ihrer Erlasse

vom Jahr 1851 und 1858 uns allen mit edlem Beispiel

‘ Vflransuegangen. Da lesen wir: „Im Gefühle, dass uns

. die Fürsorge auch für die Katholiken, welche in den

Amts gefängnissen sind, obliege, haben wir uns an das

hohe Ministerium etc. mit der Bitte gewendet, unseren

Seelsorgern den Besuch der Gefangenen . . . . zu gestatten“.

0 aber der Bischof bittet, ohne sich etwas zu vergeben,

da. darf es auch der Pfarrer thun. Eine solche Bitte

ghrt den Bittenden! Uebrigens genügt in der Regel ein

es‘Ich beim Gefängnissvorstand (dem Amtsrichter) oder
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an den Sitzen der Landgerichte bei den Untersuchungs

richtern, um sich die generelle Vollmacht zum Verkehr

mit allen U. G. zu erwirken, etwa unter dem Vorbehalt

besonderer Verständigung und Weisung für einzelne

ganz schwierige Fälle. Ich habe mich s. Z. an das

hiesige Landgerichtspräsidium mit dem gewünschten

Erfolge gewendet. ‚In Wirklichkeit bilden verwickelte

Fälle nur seltene Ausnahmen, und jeder vernünftige

Richter wird deshalb anstandslos dem Geistlichen den

Zutritt zu seinen Inquisiten gewähren. Man stelle sich

die Sache beiderseits nur nicht wichtiger vor, als sie that

sächlich ist! —
ZurgesetzlichenBegründungoderRechtfertigung

des g 103 der D. O. (der Verkehrsbeschränkung) beruft

man sich auf den ä 116 Abs. 5 der Strafprozessordnung.

In diesem ganzen Paragraphen wird aber der seel

sorgerliche Verkehr mit dem U. G. keineswegs aus

drücklich erwähnt, so dass es nicht auffallen kann,

wenn nicht überall im deutschen Reiche wie bei uns die

exklusivste Interpretation der gesetzlichen Bestimmung‘

beliebt wird.‘ Jedenfalls lag es dem Gesetzgeber ferne,

eine richterliche Willkür schaffen zu wollen, so sehr

auch im Interesse des Untersuchungsverfahrens möglichste

Vorsicht geboten ist. Die Pastoration der U. G. hat

unstreitig ihre Schwierigkeiten und Gefahren und

erfordert vom Geistlichen ein erhöhtes Mass von Klugheit

und Takt. Niemand wird beabreden, dass es für eine

erfolgreiche Durchführung der Untersuchung gegen einen

Angeklagten unerlässlich ist, während des Verfahrens alles

von diesem fernzuhalten, was in den Gang des Prozesses

irgendwie störend, hemmend oder vereitelnd eingreifen

könnte. Auch giebt es Anklagesachen, deren Eigenartigkeit

es direkt räthlich macht, dass auch der Geistliche den

lnquisiten meide, wenigstens bis zum Schlüsse der Unter

suchung. In den allermeisten Fällen dagegen dürften die

untersuchungsrichterlichen Bedenken gegen die Zulassung

des Seelsorgers zu den Inquisiten in blosser Furcht V01”

Missbrauch, keineswegs in letzterem selbst begründet Sein

Oder man nenne uns einen Fall von wirklichem Miss

brauch! Mir ist noch kein einziger bekannt geworden.

Fasst man überdies die Person des Seelsorgers im

allgemeinen in’s Auge, so könnte eine Solche Befürchtung

von uns wie eine Beleidigung aufgefasst werden. De!‘

geistliche Beruf führt den Priester hinter die geheimsten

n
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Ooulissen des menschlichen Lebens und Treibens und

bildet ihn mit der Zeit zu einem Menschenkenner ersten‘

Ranges aus. Keinem jungen Vikar, keinem Anfänger im

seelsorgerlichen Amte wird ja wohl in der Regel der

Gefängnissbesuch anvertraut werden, sondern der Pfarrer

wird selbst dieses Geschäft besorgen, der‘ erfahrene Mann

mit kundigem Blick, der gelernt hat, einem vom Zifferblatt

des Gesichtes abzulesen, wie viel Uhr es mit ihm ist, oder

in einem andern Gleichniss gesprochen: was das vor

sichtige Einführen der Sonde in die Wunden des Leibes

für den Arzt ist, das macht ja eine Hauptaufgabe für

jeden Seelenführer aus. Zudem wird die strengste Dis

kretion in Vertrauenssachen dem Priester zur „andern

Natur“. Und noch Eines: Vom Geistlichen befürchtet

man Missbrauch oder Ungeschicklichkeit‚ bedenkt aber

nicht, dass mit dem Angeschuldigten vom Augenblicke der

Verhaftung an während der ganzen Untersuchungszeit die

verschiedensten offiziellen Personen in Berührung kommen,

mit denen der Geistliche, was Vorsicht und Takt und

„Witz“ betrifft, doch wahrlich konkurriren kann. Der

Gefangenwärter z. B. und seine Frau oder seine Gehilfen

sollen m eh r Vertrauen verdienen als der gebildete Pfarrer?

Und glaubt man, jeder Untersuchungsrichter, gleichviel ob

alt oder jung, besitze die „Gabe der Unterscheidung“ in

llhöllerem Masse als der Geistliche‘? Man fordere hierüber

nicht die Erfahrung heraus! — l

C) Wenn schon diese allgemeinen Erwägungen den

unbeschränkten Verkehr des Seelsorgers mit jedem

U- (in, der ihn wünscht, befürworten dürften, so muss

nllßh der Nutzen dieses Verkehrs erörtert und, wenn

Eln solcher nachweisbar ist, als weiterer Grund für seine

unbedingte Zulassung geltend gemacht werden. Ich sage

nun: Der Geistliche kann in dreifacher Hinsicht auf

den erwachsenen Inquirenden vortheilhaft einwirken:

Der seelsorgerliehe Einfluss kann die

des Untersuchungsricliters unter

n sehr erleichtern. Ist der U. G. un

. ' ‘‚ Was so häufig‘ vorkommt, vermögen selbst
dle schärfsten Verhöre und die verfänglichsten Fragen ihm

_ kenntniss zu entlocken, so lässt er sich vielleicht

auf die eindringlichen, durch r e l i g i ö s e Wahrheiten

untePStützten Belehrungen und Vorstellungen des Seel

Sorälirs Zu einem solchen herbei. (Siehe meinen Aufsatz

Blätter für Gefängnisskuncle XXXV. 2

~
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über „die Geständnisse der Gefangenen“ im 19. Band der

„Blätter für Gefangnisskunde“ S. 190 ff.) Aus

meiner Erfahrung sind mir viele Falle bekannt, in denen

Verbrecher, die bis zur Einlieferung in die Strafanstalt

auf hartnackigem Laugnen jeglicher Schuld bestanden

waren, bald nachdem ich daselbst mit ihnen in Verkehr

getreten, ein offenes „Peccavi“ aussprachen und dazu aus

drücklich versicherten, sie hatten dies schon langst gethan,

wenn sie wahrend der U. H. Gelegenheit gehabt hatten,

in dieser Weise geistlichen Zuspruch zu erhalten. Statt

dessen hatten sie nur harte, rauhe Worte gehört, und mit

Grobheiten sei ihnen der Mund erst recht verschlossen

worden. Und wie oft gelang es mir schon im Amts

gefangniss, den U. G. die Zunge zu lösen! Mit Essig‘

fangt man allerdings keine Mücken. Es steht mir aber

ausser allem Zweifel, dass dem Untersuchungsbeamten oft

viele Zeit und Mühe erspart bliebe, wenn er einen Geist

lichen als vorsichtigen und ernsten Begleiter seiner

inquisitorischen Thatigkeit zur Seite nehmen wollte. Ein

schöner Erfolg ist es zweifelsohne, ein Gestandniss auf

dem Wege seelsorgerlicher Beeinflussung herbeizuführen.

Nur ehrenhafte und sittlich erlaubte Mittel dürfen zu diesem

Zwecke angewendet werden. Der Geistliche wird sich aber

hüten, dem Gefangenen moralische Daumenschrauben

anzulegen oder zu jenen unwürdigen Praktiken zu greifen,

die nicht selten von übereifrigen Gendarmen, Gefangen‘

wartern und selbst von Untersuchungsbearnten beliebt

werden, um den ‘ Angeklagten durch Ueberlistung Zu

„fangen“. Verwerflich und unanständig ist z. B. der

bekannte, auch heute noch bisweilen von bequemen oder

unfähigen Richtern beliebte Kniff, einem U. G. einen

Genossen zu geben, der ihn aushorcht, um denselben

alsdann als Belastungszeugen zuverwerthen. Und wie manche

beschränkte Einfalt mag sich schon durch Versprechungen,

die man ihm gemacht hatte, ohne sie ernst zu meinen,

oder durch leere Drohungen und Einschüchterungen Zu

einem „Gestandniss“ herbeigelassen haben, wo gar keine

Schuld vorlag! Nein, dem Seelsorger stehen ehrliche

und gerade Wege zu Gebote, auf denen er dem U. G.

beikominen, Eingang in sein Herz finden kann. Ein

ungestandiger U. G. ist gleich einer Festung, die sich nicht

ergeben will. Erobert man sie nicht mit Eisen, mit Gewalt

inaslsregeln, so vielleicht mit dem Golde der allüberwindenden

christlichen Liebe.   
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_ ß) Der Besuch der U. G. ist oft eine Pflicht der

Barmherzigkeit, namentlich wenn es erstmals ver

haftete und, abgesehen von der Anklagesache, noch

ordentliche Leute sind und wenn sie zudem, wie es

sich gebührt, in Einzelhaft sich befinden. Ihre Lage

ist bisweilen eine jammervolle. Da wird ein Familien

vater plötzlich aus der Mitte der Seinigen hinweggenommen,

und er konnte vor Bestürzung und Schrecken ihnen kaum

mehr die Hand zum Abschiede drücken. Dort wird ein

Geschäftsmann aus seinem Kontor, aus seiner Werk

statte weggeführt, ohne dass man ihm noch Zeit lässt,

seine Angelegenheiten zu ordnen, dringende Weisungen zu

ertheilen. Einen Sohn trennt man von den ahnungslosen

Eltern, eine Mutter von den weinenden Kindern. „Vorwärts,

machen Sie keine Umstände; ich kann nicht lange warten“ ‚

'- ruft der Gendarm oder der Schutzmann ihnen zu, der

iii solchen Fallen kein anderes Gefühl kennen darf als

das kalte Pflichtgefühl. Und nun sitzt der Festgenommene

hinter Schloss und Riegel. Gesetzt einmal‘, er ist un

schuldig. Dem bravsten Manne kann es ja widerfahren,

dass er boshaft denunzirt wird oder in falschen Verdacht

kommt. Die Justizbehrrde anderseits muss ihre Pflicht

thun. Wochen und Monate lang dauert die Haft. Niemand

darf zu dem armen U. G. Sorgen aller Art quälen ihn

Tag und Nacht. Frau und Kinder stehen fortwährend

ivie Schreckgespenster ihm vor Augen. Er hört sie nach

ilirem Ernährer rufeii. Er ist gar vermögenslos und kann

ilaiin aus eigenen Mitteln nichts zusetzen. Hunger und

Erschöpfung stellen sich ein. Dazu kommt Angst und

Verzweiflung, da er sieht und hört, wie der Verdacht

gegfin ihn sich steigert, wie die Indizien belastend sich

alihaufen und gleich unheildrohenden Wetterwolken über

seinem Haupte schweben. Der Richter glaubt ihm nichts

und fasst nur rauh ihn an. Da will Erbitterung über

das grausame Geschick in seinem Innern aufsteigen.

Finstere Gewalten nahen sich ihm, schwarze Gedanken

Yersuclien ihn oder gar die wilde Verzweiflung hackt

LhPQKrallen in seine trostlose Seele. Soll da 1i0ch lange

‘GWIGSGII werden, welch’ unschätzbare Wohlthat in

geiler. Lage die tröstende und aufrichtende Stimme der

‚ellglon für diese Unglücklichen sein kann? Ist es

“lebt grausam, ihr die Thüre verschliessen zu wollen? —

Nehmen Wir aber an, der verhaftete U. G. ist schuldig

ulld 111 der nämlichen aussern Lage. Dann kann wieder

2*
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ein Doppeltes der Fall sein: er ist reumüthig und

geständig. Da quälen die bitteren Erinnerungen an

verscherztes Glück, die langen, schlaflosen Nächte oder

bange ängstliche Träume. Da macht er die Erfahrung

vom bösen Gewissen nach der That (und diese Ge

wissensbisse sind manchmal so fürchterlich, dass Selbst

morde bei U. G. eine häufige Erscheinung bilden). Wie

kann nun einem solchen gegenüber ein ernster und milder

Seelsorger die ergriffenen Saiten des Herzens noch weiter

erklingen machen, die Selbsterkenntniss erweitern, die

Reue vertiefen, die Bereitwilligkeit zu jeder verdienten

Busse und Strafe erhöhenl*) Ist aber der U. G. schuldig

und nicht geständig, sondern verstockt, so kann

abermals ein Zweifaches möglich sein: das hartnäckige

Läugnen kann in bewusster und absichtlicher Bos

‘heit gründen. Es ist ein abgefeimter, frecher und trotziger

Verbrecher ohne Gottesfurcht und ohne Gewissen. Sein

Sinnen und Trachten ist nur darauf gerichtet, den Kopf

aus der Schlinge zu ziehen. Gleichwohl kann auch ein

solches Subjekt aus irgendwelcher hinterlistiger Absicht

nach dem Seelsorger verlangen. Dieser redet mit ihm,

durchschaut ihn aber sofort und wird nur scharfe, zurecht

weisende Worte für ihn haben, die vielleicht wie ein

Stachel in ihm haften und noch nachträglich sein erstorbeiies

Gewissen aufrütteln können. Oder aber die Ungeständigkeit

des U. G. hat ihren Grund in diesen und jenen über

triebenen Befürchtungen, im Mangel an Einsicht, in der

Anleitung und Anstiftung ‘seitens Mitgefangener. Er will

nun auch einen Geistlichen sprechen: derselbe kommt,

hält ihm sein thörichtes Läugnen vor, forscht nach der

*) _Die erwähnten Selbstmorde erfolgen erfahrungsgemäß

am häufigsten in der ersten Zeit nach der Verhaftung, aber auch

wenn der Inquisit merkt, dass er alle Hoffnung auf Freisprechung‘

oder mildes Urtheil fahren lassen muss. Ihren Grund haben sie bald

in momentaner Geistesverwirrung unter dem Banne der Furcht und

des Schreckens, bald in falschem Ehrgefühl, bald im Unglauben. Je

fruher der U. G. dem Seelsorger zugänglich wird, desto seltener wird

er zum Selbstmord greifen. Ohne Kommentar sei aus Kr o hn e (LehP

bucli S. 499, Anm. 6) ein merkwürdiges Diktum hier citirt: „Ob die

Verwaltung das Recht hat, einen U. G. am Selbstmord zu hindern

(durch Fesselung oder dgl.), sofern nicht eine krankhafte Störung

vorliegt, kann doch zweifelhaft erscheinen. Das „patet exims“

sollte man dem U. G. lassen; es ist oft eine bessere Lösung als das

richterliche Urtheil“. (! l) — In der Regel wird nur dem zum Tode

Verurtheilten durch strengste Bewachung die Selbsthinrichtung‘ Im‘

möglich gemacht. .
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Ursache und hat, wenn er sie erfahren, ein leicht

gewonnenes Spie]. — So erscheint der seelsorgerliche

Verkehr dem unschuldigen wie dem Schuldigen U. G.

gegenüber als eine Wohlthat: der Betrübte wird getröstet,

der Sünder zurechtgewiesen, dem Zweifelnden recht

gerathen, der Unkundige belehrt. _

y) Endlich ist die seelsorgerliche Behandlung der U. G.

auch eine gute Vorbereitung des Abzuurtheilenden auf

die kommende Straferstehung. Dies erhellt zum ‚Theil

schon aus dem Vorgetragenen. Die I solirun g der U. G.

Schrift durchgeführt werden. Es sind nicht genug Einzelzellen

vorhanden. Daher kommt es, dass viele U. G. in der

G em e i n s c h a ft s haft verwahrt werden müssen. Da

 

kommen sie nun vielleicht mit ganz schlimmen Subjekten

zusammen, die sich eine höllische Freude daraus machen,

den Neuling Von Grund aus zu verderben. Onanie, Pädrastie,

Blasphemie, Religionsspötterei, Hass gegen alle Obrigkeit,

das sind die schrecklichen „Kenntnisse“, die diesem dort

 

beigebracht werden. Oder es sind geriebene Kunden, die

aus eigener Praxis die verschiedenen Schliche und Kniffe

kennen, um den Untersuchungsrichter zu „fuchsen“ oder

hinters Licht zu führen, die schon wiederholt in grösseren

lllld sich selbst Vortheile zu verschaffen. Der erstmals

111 U. H. genommene Gefangene hört nun von diesen

Yerbrecherischen Genossen alle ihre Gaunereien und

bOhelmereiell, er wird von ihnen instruirt, wie er sich

V91” Gericht herauslügen oder wie er später am Strafort

S10.11 Verhalten und verstellen müsse, um „wohl daran zu

Sem“, um namentlich auch den „Gallach“ (so heisst der

Pfarrer in Gaunerwälsch) „blau anlaufen“ zu lassen und

glltes Zeugniss von ihm zu erheucheln. Wie oft sagten

11111‘ Sträflinge im Zuchthaus, sie hätten mich schon lange

vor ihrer Einlieferung vom Hörensagen im Amtsgefängniss

“HD1111 gelernt. Mitgefangene hätten sie vor mir gewarnt

01161: Ihnen allerlei erzählt, was sie anfänglich scheu und

Zurußkhailtend gegen mich gemacht habe. Kurz, die U. H.

(eanfl den Gefangenen sehr ungünstig beeinflussen, schlechte

‚eslnnunsen erzeugen, und in Wirklichkeit betreten viele

“floh Ihrer Verurtheilung in der betrübendsten Verfassung

1e Zelle der Strafanstalt: voll Argwohn und Misstrauen,

 

~
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voll Trotz und Starrsinn, voll Erbitterung und Verstelluiigs

sucht, oder auch voll frechen Leichtsinns, der meint, wo

so viele andere sitzen, da Werde er’s auch aushalten; sie

sind jetzt viel verdorbener, als sie vor ihrer Verhaftung

es gewesemwaren. Welche Früchte soll da der beginnende

Strafvollzug noch hervorbringen? Im günstigsten Falle

gelingt es nach langwieriger Pastoralmühe, die schlimmen

Eindrücke der vorausgegangenen U. H. einigermassen

wieder zu verwischen, das Aufgehen der dort gestreuten

Giftsaat zu verhindern, Schuldbewusstsein, Schuldbekennt

niss und ernsten Bussgeist zu wecken. Oft aber kommen

alle Besserungsversuche zu sp ät: der Mann ist unzugänglich,

ist verloren; denn die U. H. hat alle besseren Keime in

ihm erstickt. Wie unvergleichlich leichter sind dagegen

die Sträflinge zu behandeln, die vor diesen Schäden der

U. H. bewahrt blieben, weil sie während derselben in

einer Zelle vom verderblichen Verkehr mit anderen

abgesondert und in seelsorgerlicher Behandlung gestanden

waren. -— Unbestreitbar ist also der grosse Nutzen, der

mit der Pastoration der U. G. verbunden sein kann.

d) Ausübung dieser Seelsorger) Jeder U. G.,

der nach dem Geistlichen v erlangt und behördlich

zugelassen ist, muss

a) b e su cht werden und zwar sollte man diesem

Verlangen , wenn es in dringlicher Form geaussert

*) Die Pastoral-Lehrbücher von Gassner, Schüclh

B enger, Amb er g-ci‘ u. a. behandeln die Gefängnissseelsorgß

nur sehr oberflächlich oder in ganz enger Begrenzung. Ueber die

U n t er s uc hung s gefangenen hat B en g er sehr verständige B6‘

inerkungen. Einiges über den ganzen Pastorationszweig findet

sich auch in der Eichstädter Pastoral-Instruktion und bei

Liguori. Linsemann vermisst (a. a. O. S. 400 f. 412) mit B0

dauerii und vollem Recht auf Seiten der Pastoraltheologie das nöthige

Interesse. und das klare Verständniss für die Probleme des Straif- und

Gefangnisswesens sowie der Verbrecheiisprophylaxe, während „Seit

langer als einem Jahrhundert und bis auf diesen Tag in stets ge‘

steigertem Masse die Philosophen, Rechtskundigen und Staatsniiiniltir

sich damit beschäftigten, so dass eine reiche Litteratur darüber. M1‘

gewachsen ist“ und überall durch Verbesserung der Strafeinrichturigßll

zur Rettung der Verbrecher praktisch eingegriffen Werde. Linseimtlll1

verlangt eine Verstärkung des religiösen Einflusses auf die der Siifflf‘

gerechtigkeit Verfallenen und erhöhten Eifer der Religionsdiener für

diese Angelegenheit. Die Gefängnissseelsorge habe ihre besondere“

Aufgaben, die nicht schon in den allgemeinen Zielen der pastarallb

arrimarziz eingeschlossen seien. Die Pastorallehrer sollten im Stande

sein, den berufenen Geistlichen darüber auch besondere Anweisung‘en

zu geben. Ganz einverstanden! —

  

  



—l9ll——

  

wird, thunlichst ohne Säumen entsprechen und keineswegs

den dziesfixus, den „vereinbarten Besuchstag“, von dem

die D. 0. und die kirchenobrigkeitlichen Weisungen reden,

gleichgiltig abwarten; denn bis dahin kann der Geistliche

den Betreffenden vielleicht gar nicht mehr im Gefängniss

antreffen oder dessen Sehnsucht nach geistlichem Zuspruch

inzwischen wieder verschwunden sein. Der Gefangen

wärter sollte vielmehr vom Vorstand angewiesen und

vom Geistlichen recht eindringlich ersucht werden, dass

er jeweils sofortige Meldung mache, sobald ein U. G.

den Pfarrer zu sprechen wünscht, auch wenn der Grund

dieses Verlangens dem Gefangenwärter nicht angegeben

wird, was meistens der Fall ist. Es kann ja ein ernster

Drang der Seele vorhanden sein, eine glückliche Eingebung

des Augenblicks den Wunsch diktirt haben. Soll und darf

man nun diesen Drang, diesen Hilferuf der Seele unbeachtet

und fruchtlos vorübergehen lassen? Das Gewissen hat

SlCh vielleicht plötzlich mit zwingender Kraft geregt und

sehnt sich nach Entlastung, während der Geängstigte noch

unentschlossen zögert oder von allerlei Bedenken zurück

gehalten wird. Kann in diesem Falle das seelsorgerliche

Wort nicht wie ein erlösender Engel auf ihn einwirken?

Also man suche einen solchen U. G. auf, man „schmiede

das Eisen, so lang‘ es noch heiss ist.“ Der Hirtenpflicht

1st dann unter allen Umständen Genüge geleistet, selbst

Wenn das Ergebniss des Besuches am Ende einem Fehlgang

gllßhe, wenn es sich herausstellen sollte, dass der wahre

Grund, mit dem Geistlichen zu reden, nur Dinge betrifft,

die ganz ausserhalb seiner pastoralen Befugnisse liegen.

Ich_ wiederhole daher: für den Besuch der U. G. giebt es

keinen dies fixus, insofern als ob das dringende Ver

langen danach auf diesen Tag zu vertrösten wäre. In der

ßsel kommen indessen solche Eilfälle selten vor, was

Ich ‚Zlll‘ Beruhigung noch ausdrücklich konstatiren will.

Ueberhaupt lehrte mich die Erfahrung, dass meistens nur

nnstandigere und (sittlich) bessere, religiös noch empfäng

llehe U. G. nach dem Geistlichen verlangen Die ganze

äilnßlevon Häftlingen im Sinne ‘des ä 361 des R.-Str.-G.-B.

fit 111" der Regel kein Verlangen nach ihm, ebensowenig

dle Ruckfälligen, die sich vielleicht vor ihm schämen

oder meinen, es sei noch Zeit genug, wenn ein Pfarrer sie

Wieder in der Strafanstalt „behandeln“, an’ 60mm nehmen

lnuss. Von den Gewohnheitsverbrechern Will ich gar

mcht reden. Ferner wollen vom Geistlichen nur selten
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etwas wissen jene Angeklagten, die auch in der Freiheit

nichts von i-hm wissen wollten und in ihrem dünkelhaften

Hochmuth oder in ihrer religiösen Gleichgiltigkeit verharren,

bis ihr Urtheil gesprochen ist. Dann kommt es freilich

vor, dass sie schon im Amtsgefängniss sich „vorstellen“,

zumal wenn es der Geistliche ist, der sie in der Strafanstalt

in die Kur zu nehmen hat, oder wenn sie ein empfehlendes

Wort an diesen wünschen. Man versteht aber schon ganz

gut diese „captafio benez/olentzkze“! -—

Wenn nun der Seelsorger einen U. G. auf Wunsch

besucht, so hat er vor allem darauf zu achten, ob dieser

in einer besondern Zelle oder mit anderen Gefangenen

zusammen verwahrt ist. Von der Haftart ist der

Erfolg des geistlichen Zuspruches bedingt. Ein grosser

Theil der U. G. hat zudem ein unanfechtbares Recht auf

Absonderung von den Strafgefangenen, noch mehr von

verdorbenen Subjekten aller Art, und wenn man ihnen

schlechte Gesellschaft aufnöthigt, so begeht man ein

Unrecht an ihnen. Nur mit seiner Zustimmung und

nur bei dringendem Bedürfniss (lllangel an Einzelzellen)

darf ein U. G. von noch einigermassen ordentlicher Qualität

mit anderen Gefangenen seiner Art zuszimmengespefl‘t

werden. Im Interesse seines Dienstes sollte deshalb der

Geistliche nicht schweigen, wenn er sieht, dass von den

Vorschriften der D. O. (ää 59—6l) über die Verwahrung

der U. G. ohne Noth abgewichen wird; vielmehr ist beim

Gefängnissvorstand auf Abhilfe zu dringen, namentlich wenn

ein U. G. sich ausdrücklich über die ihm aufgedrungeiie

Umgebung beschwert. — Die Besprechung selbst hat ent

weder in der Zelle oder, wenn er in Gemeinschaftshztft

sich befindet, in einem besondern Raume zu geschehem

wohin der Gefangene vorzuführen ist. Wahre individuelle

Seelsorge duldet keine Zeugen. Unter Vier Augen

muss verhandelt werden. Aber auch hier tritt der grosse

Vorzug der Einzelhaft vor der gemeinsamen Haft zu Tage.

Der Zellengefangene bewahrt und verarbeitet in sich

das vernoniinene Wort weit mehr, als der Gemeinschafts

häftling, aus dessen Herz und Sinn das Samenkorn nur

zuihaufig von allerlei „schlimmen Vögeln“ wieder auf

gefressen wird.

‘Bevor der Geistliche den ersten Besuch bei einem

U. macht‘, möge er über dessen persönliche oder

sonstige Verhaltnisse und über den Gegenstand der Anklage

. J



zunächst beim G e f a n g e n w r t e r *), der die Listen‘ führt "

und oft mehr von dem verhafteten weiss als der Richter,

sich näher informiren, in sehr schweren und ungeklärten

Fallen vom Untersuchungsbeamten die angewachsenen

U.-Akten zur Einsicht oder mindestens sachdienliche

Notizen daraus sich erbitten. Diese vorgziingige Orien

tirung ist, wie ich jetzt schon anführen will, auch für.‘

die Behandlung aller übrigen noch zu besprechenden

Gefaiigenenkategorien dringend anzurathen. Man steht

dann nicht unvorbereitet, nicht ganz ohne Boden unter

den Fiissen dem Gefangenen gegenüber; man kann sicherer

und fester vor ihn hintreten, ist nicht einzig auf ihn selbst

als Auskunftsquelle angewiesen und kann unter Umständen

mit dieser Vorkenntniss ihm dermassen irnponiren, dass er v

‘auf jeglichen Versuch, den Geistlichen anzulügen und auch, ‘

ihm die gröbsten Bären aufzubinden, in dem Gedanken

verzichtet: („Der kennt mich und meinen Fall schon

ganz genau ‘.**)

‚ Und nun beginnt die Unterredung‘. „Das Erste‘

wird jederzeit sein, den Gefangenen zu versichern, dass

man rein in Theilnahme und Wohlwollen zu ihm komme,

Ohne jegliche andere Ab- und Rücksicht. Soll ein Erfolg

erzielt werden, inuss der Gefangene vor allem Vertrauen

und guten Willen gegen den Seelsorger fassen.“ Diese

Worte der oberhirtlichen Weisung (von 1858. Heiner 1. c.)

Inögen dem Geistlichen bei allen seinen Gefängniss

besuchen vor Augen schweben. — Gemäss dem Prinzip

der Individualisirung redet man mit einem jeden

Ich kann den Herren Geistlichen nicht genug anrathen,

den Gefangenwärtei‘ sich gefällig zu machen und zu er

haltßtl}. Meistens sind es in Strafanstalten ausgebildete Beamte‘,

Yßllglqs ernste und verständige Männer, die gerne bereit sind, dem

elstllßhen an die Hand zu gehen und auch auf die Gefangenen

fhlrßh Wort und Beispiel günstig einzuwirken. Der Gefangenwärter

15:75 der Gehilfe des Scelsorgers. Von seiner Qualifikation hängt gar

Vleles ab, ähnlich wie vorn Aufsichtspersonal in den Central

eines Ü) Alleh empfiehlt sich die Anlage und ständige Fortführung

Gefal Wesonderen N o tiz ein buich es, in das, nach den verschiedenen

B lienenarten abgetheilt, die Namen der Besuchten nebst kurzen

emellfllngen uber Personalien, Vergehen, Verlauf und Ergw-ibniss der

‚ntersuchung bczw. Dauer der Strafe oder Haft, sowie sonstige

eifnehniungeii und Erfahrungen einzutragen wären. In diesen

teri5:1“gnxlsstagveliuclier:i könnte mit der zeit recht interessantes Ma

die T ilßll ansammeln zu periodischen Ruck- und Ucbcrblicken auf

hdllgkeit der Geistlichen und tleron Erfolge in unseren Amts

und Knaisgvfäiignisscn. D
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nach seiner Eigenart: ‘anders mit gläubigen Christen, mit

Gebildeten und Vornehmen, ‘mit Verheiratheten, anders

mit kirchlich Abgestandenen, mit gewöhnlichen Leuten,

mit Ledigen u. s. f. Ich darf es wohl ruhig der Kunst

und der Geschicklichkeit ‘eines jeden einzelnen erfahrenen

und eifrigen Seelsorgers überlassen, bei seinen Unter

‚redungen das Richtige nach Ton und Inhalt zu treffen.

Jedenfalls wirkt wohlthuend und herzerschliessend ‘auf

jeden Gefangenen die Wahrnehmung des M i t g e f ü h l s

an seiner Lage sowie die Bethätigung desselben durch

F ü r s o r g e für ihn oder seine Familie, etwa vermittelst

eines Schutz- oder Frauenvereinsf) Dadurch

gewinnt man ihn mehr als durch wohlfeile salbungsvolle

und fromme Redensarten.

Nur ein Punkt muss hier bezüglich des Verkehrs mit

den U. G. noch erörtert werden: I s t e s g e r e c ht

fertigt und s achfördernd, wenn die D. O. iln

g 104 vom Geistlichen verlangt, „jeder Ein

inischung in den Straffall sich zu enthalten?“

Diese Bestimmung kann doch hauptsächlich oder einzig

nur auf den Verkehr mit den U. G. sich beziehen; denn

sie hätte keinen Sinn und keinen Zweck bei ihrer An

wendung auf S t r a f - und H a f t gefangene, deren „Straf

fall ja urtheilsmässig festgestellt, eine resjztdzcata ist. „Eine

Einmischung von irgendwie bedenklicher Art lässt sich

doch nur annehmen bei einer ms judican da. In der D. 0

sollte es also richtiger statt „in den Straffall“ heissen:

*) Zu den statutenmässigen Aufgaben der badischen Schutz

vereine für entlassene Gefangene gehört auch die geistige und

materielle Fürsorge für die U. G. oder ihre Angehörigen während

oder nach ihrer Gefangenschaft. Die Familien befinden sich nißllt

selten in grösstei‘ Hilflosigkeit, welche dem U. G. selbst schlaflose

Nächte verursacht. Ueber die Frage: „Warum gehört die Fiirsorglü

für die hilflosen Angehö rigen eines Gefangensn während der Zelt

seiner liiliaftirung zu den Aufgaben des Schutzwesens; in welche!n

Umfang und von wem soll dieselhe ausgeübt werden?“ — S- m

Gutachten für den internationalen Gefängnisskongress in St. Peters

burg 1889. Blätter für Gefängnisskunde. 24. Band S. 144 ff. - Frei‘

gesprochene U. G. rufen häufig um Unterstützung an (Billet zur

Heimreise — Verschaffung von Arbeit - Ergänzung der in der

Haft abgenützten Kleidung u. dergd ). Man sollte sie ganz besonders

berücksichtigen. Die Ortsgeistlichen an den Sitzen der Gerichte sind

ja alle Vorstandsmitgliedcr und könnten, ja sollten, wenn sie wolltem

Vorsitzende der dortigen Bezirksvereine werden. — In einzelnen

Städten stehen bereits die Ortspfarrer an deren Spitze. In der That

ist der Geistliche und nicht der Richter der berufenste Vorarbeiter

aufidem Gebiete der schützenden und behütenden Liebesthätigkeit.

Er ist s. z. s. der geborene Vorstand.

  



‘h

„in die An klage sache“ oder: „in den Untersuchungsfall“.‘

‚ — Das Verbot jeglicher Einmischung in einen solchen

Fall entsprang nun zweifelsohne, gleich der oben beleuchteten

Verkehrsbeschrankung, wiederum der Furcht vor einem

Missbrauch der seelsorgerlichen Vertrauensstellung zum

Nachtheil der Untersuchung‘. Wenn also dem Geistlichen

auch der Zutritt zu einem U. G. gestattet ist, soll er sich

doch in keiner Weise in seinen „Fall“ einmischen. So

will es die D. O. .

Ein geradezu strafivürdiger Missbrauch seines Amtes

Ware es nun in der That, wenn der Seelsorger, von

falschem Mitleid oder sonstigen Rücksichten bewegt, sich

beigeben liesse, durch Rath oder That einen Schuldigen

der gerichtlichen Bestrafung zu entziehen, ihm zur Flucht

zu verhelfen, falsche Zeugen beizusc-haffen, unkontrollirte

Korrespondenzen des Inquisiten nach aussen zu befördern

oder ihm von aussen lllittheilungen zu machen, die sich

auf das begangene Verbrechen beziehen und einen Ein

fluss auf den Gang der Untersuchung‘ haben könnten

Ein solcher Geistlicher würde sich der Begünstigung

des. Verbrechens schuldig machen, und dazu ist doch

keiner fähig! Niem als wird auch der Geistliche

Auftrage des U. G. an die Familie, an Bekannte, an

Zeugen oder Anwalte besorgen! Das Gegentheil

VOHII Klugheit und Zurückhaltung Ware es ferner, leicht

glaubig alle Aussagen und Betheuerungen des U. G. für

bare Münze zu halten, eine grobe Taktlosigkeit, Partei für

Ihn und seine Sache zu ergreifen, ihm Recht zu geben,

liiissbilligende oder abfallige Kritik am Richter zu üben;

eine unüberlegte Rede Ware es, die so häufige Frage:

„Was werde ich Wohl für eine Strafe bekommen?“ anders

Zu bezintworten als mit den Worten: „Jedenfalls nur die

Verdiente“. Unter keinen Umständen erlaube sich der

(reistliche, sein eigenes Urtheil über die Sache des U. G.

diesem zu aussern. Er ist nicht der Richter und soll also

199er Einmischung in dem soeben beschriebenen

bflllllle absolut sich enthalten. Man kann niemals vor—

blchtlg genug sein, zumal wenn man einen 77geriebenen

Kunden“ vor sich hat, dessen Schuld noch nicht erwiesen

, oder von ihm selbst noch nicht eingestanden ist. Dies ist

! wohl auch die Auffassung der Kirchenbehörde (Ziff. 5 des

erwalinten Ordinariatserlasses vom Jahr 1858). Allein

Wenn man mit dem Verbote „jeglicher. Einmischung“

III die Strafsache dem Geistlichen untersagen wollte, im
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Gesprach mit dem U. G. den Gegenstand der Anklage

auch nur mit einem Worte zu berühren, so widersprache’

dies jedem Zwecke der Seelsorge, es Ware gerade

so, wie wenn man einem Arzte, der von einem Kranken

gewünscht und zu ihm geholt wird, befehlen wollte, sich

„jeglicher Einmischung in den Krankheitsfall zu enthalten“.

Entweder liegt die Krankheit offen vor Augen und dann

beginnt der Arzt sofort seine Kur; oder sie ist schwer zu

diagnostiziren und der Kranke verweigert zudem jede

Auskunft: dann muss der Arzt gründlich untersuchen und

den Kranken unter Hinweis auf die drohenden Gefahren

ernstlich zu Angaben über sein Befinden auffordern. Will

man dem Arzt dieses Recht nicht lassen, so wird er seinen

Hut nehmen und auf Nimmcrwiedersehen sich verabschieden.

Auch für den Pfarrer würde eine komische und unwürdige

Situation geschaffen, wenn er vor einem Angeklagten stehen

und mit ihm tiber alles Mögliche reden dürfte, nur nicht

über das Vergehen, wegen dessen er angeschuldigt, in

U. H. sich befindet.

Ist der Iiiquisit reumüthig und geständig, so wird

er es ganz besonders auch dem Seelsorger gegenüber sein,

und dieser muss dann nolem vole/zs in den Fall sich

„einmischen“, muss mit ernster Mahnung zur Busse und

Sinnesanderung oder auch mit tröstlichem Hinweis auf

Gottes Barmherzigkeit, der ihm hinieden noch Zeit zur

Sühne und Genugthuung giebt, dem Herzen des Verbrechers

sich nähern. Auch kann der letztere schon in der U. H.

die Mitwirkung des Gewissensrathes zu Restitutionen

nach irgend einer Richtung hin in Anspruch nehmen wollen.

Soll in diesen Fallen der Geistliche sich nicht in den Fall

„einmischen“? Oder der U. G. ist ungestandig: S011

der Geistliche alsdann vor ihn hinstehen und seine AUS

reden und Flunkcreien oder seine frechen Verwünscliungen

über angeblich falsche Zeugen, ungerechte und parteiische

Untersuchungsrichter u. dergl. stumm anhören wie ein

Quadruped oder ein Idiote? Ein U. G., welcher leugnet,

ist gleich einem Kranken, der sich nicht dem Arzte ent

decken will. Soll der Seelenarzt ihn nicht erforschen,

nicht mit der Sonde in die Tiefe seines Gewissens ein

greifen dürfen‘? Das hiesse wahrlich noch lange nichti

den In q u i sito r spielen wollen! Von den Hausgeistlielien

in den Strafanstalten verlangt man ex officza dass

sie ungcstandigc Strafgefangene zur Erkcnntniss und

zum Bokeiintiiiss ihrer Schuld zu bestimmen Suchen, als‘)
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seh r tief in den Fall sich 77einnnisc.hen“: man betrachtet

die Herbeiführung eines Geständnisses sogar als einen

recht dankenswerthen seelsorgerlichen Erfolg: so lange

aber diese Strafgefangenen Untersuchungsgefangene

sind, ruft man dem Geistlichen ein kategorisches

„fllrmum de taöula" zu! In der Strafanstalt soll er

sie zum Gestandniss bewegen, in der U. H. halt man dies

nicht für‘ nöthig! Ich sage demnach: gestattet man

dem Seelsorger den Zutritt zum U. G., so muss man

ihm auch gestatten, über die Anklagesache mit ihm

zu sprechen. Verbietet man ihm dies, so hat er ganz

recht, wenn er sich für die Ehre, dem Herrn Inquisiten

seine Aufwartung machen, aber nur mit ‘ihm über das

Wetter und sonstige interessante Dinge sprechen zu

dürfen, höchlichst bedankt. und — Wegbleibt! — Auch

diese Bestimmung der D. O. in ä 104, Abs. 2 bezeichne

Ich somit als eine nicht zu billigende Massregel.

Wer A sagt, muss auch B sagen. Es ist zudem auch ein

verletzendes lilisstrauensvotuin in dem Verbote enthalten,

Wle es überhaupt peinlich berühren muss, wenn dem Seel

sorger auf dem Gange durch die Raume des Gefäingnisses

vom begleitenden Gefangenwarter an dieser und jener

Zelle ein 7‚Halt! Verbotener Eingang für Ew. Hoch

Würden!“ zugerufen werden muss. Entweder schenke man

dein Geistlichen das nothwendige Vertrauen und lasse ihn

bel aller Wahrung‘ der Hausordnung seines Amtes Walten,

oder man verzichte auf ihn ganz. — S0 viel über den

Besuch der U. G. Das Vorgetragene dürfte vielleicht

nicht nur in Baden, sondern auch überall, WO der g 116

der Strafprozessordnung‘ im striktesten Sinne aufgefasst

und gehandhabt wird, einige modifizirende Beachtung finden.

ß) Allen Gefangenen, die er besucht, besonders

aunch den U. G, sind vom Geistlichen Weiterhin religiöse

h“ über anzubieten, um die freie Zeit mit passender und

nlltzllcher L e k t üre ausfüllen zu können. (Was ich

G(leruber unter ß verbringe , gilt auch für alle übrigen

ffängenenkategorien.) Gute Bücher sind recht erwünschte

(rehilfen und Mitarbeiter des Seelsorgers. Schlechte Bücher

Slnd Schon für viele eine Staffel in’s Zuchthaus geworden.

edes Gfefällgniss besitzt eine Anzahl von Büchern profanen

311d rellglösen Inhalts. Der Geistliche darf „z u Z W e c k e n

der Seelsorge“ auch aus seiner eigen en Bibliothek

en Gefangenen Bücher einhandigen, aber — natürlich! —

m11“ Wleder „mit Genehmigung des Gefängniss
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vorstandes“.*) u Bestimmten U. G. ist ferner auch

der Gebrauch eigener „anständiger“ (11) Lesebücher frei

gestellt Sogar eine Zeitung kann unter Umständen

erlaubt werden; von Welcher Richtung, steht nicht im

Reglement.
Nicht alle U. G. sind arbeitspflichtig (ä 80).

Viele betheiligen sich aber zum Zeitvertreib freiwillig an

den im Gefängniss eingeführten Arbeiten, oder sie dürfen

sich mit anderen erlaubten Dingen nach Belieben

beschäftigen (ä 91). Dabei bleiben jedoch noch freie

Stunden genug übrig, zumal an Sonn- und Feiertagen.

Häufig wollen U. G. aus Trotz oder Faulheit gar nichts

arbeiten und sitzen lieber den ganzen Tag müssig auf

ihrer Pritsche. Wenn nun die Haft Wochen und Monate

langt dauert, so ist ein Buch ein hochwillkommener Gesell

schafter. — Bei der Vertheilung der Bücher muss nach

Alter, Stand, Bildungsstufe u. s. w. individualisirend

verfahren werden. — Bei der Anschaffung von pre

faneii Unterhaltungsschriften für die Amtsgefäiignisse,

*) Dass der Geistliche gleich jedem andern Be

amten die Gefängnissordnung, worüber der Vorstand zu

wachen hat, respektieren muss, ist selbstverständlich. Allein diese

Ordnung enthält für-den seelsorgerlichen Dienst sowohl in den Central

strafanstalten als in den kleineren Gefängnissen doch manche Be‘

engungen und Beschränkungen, die von unzutreffenden

Voraussetzungen ausgehen und überdies dem Dienste selbst keines

wegs fö r d e rli ch sind. Dieselben werden nicht mit Unrecht von den

Geistlichen mitunter schwer empfunden und ertragen, da sie die

Spontaneität wie die Freudigkeit des Schaffens zumtheil zu lähinen

geeignet, auch mit der Würde des geistlichen Amtes kaum zu verein

baren sind. Während der Gefängnissarzt nur einer periodischen

Kontrolle durch Sachverständige unterstellt, auf seinem Gebiete

innerhalb der Grenzen der Hausordnung völlig selbstständig d“

Anstaltsvorstand an die Anordnungen des Arztes sogar vielfach

gebunden ist und diesem absolut nichts zu verbieten und nichts

zu erlauben hat, untersteht dagegen die Gefängniss s e o. l s o r g e einer

ungebuhrlichen und zudem unnö thigen, in's kleinste Detail ein

greifenden Kontrolle und Oberleitung durch Laien.
__ . In religiösen und kirchlichen Dingen hält sich eben Jedermann

fur einen Sachverständigen. Schon der hl. Hieronvmus beklagt

sich über diese Anmassung. Im obigen Fall wird" ebenfalls an‘

genommen (ä 110), der Gefäiignissvorstand (Amtsrichter) könne beSSel‘

als der Geistliche beurtheilen, welches religiöse Buch für den G6‘

fangenen passe; desshalb muss der Gefängnissvorstand auch die

Genehmigung zur Verabreichung des Buches ertheilen bezw. el‘

kann dieselbe verweigern. Oder steckt auch hier ein Misstranen

dahinter, etwa, der Geistliche könnte in dem Buch etwas Unerlaubtes

einschmiiggeln wollen‘? Oder was denn sonst? Wozu also solche

absolut überflüssige Kontrollmassregeln? Der Leiloesarzt verordnet

seine Arzneien ohne „Genehmigung“ des Vorstandes. -—

~ l
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worüber ein amtliches, aber uiimassgebliches Vcrzeichniss

existirt, (das Verzeichiiiss ist für die Vorstände niassgeblich.

Die Red.) soll und darf der Geistliche zuerst den Inhalt

prüfen, auch sonstige Vorschlage machen. Es giebt ja

katholische Gefangene darüber, so unterlasse er in keinem

Falle eine energische Beanstandung‘. — Allzu engherzig‘

und exklusiv darf man übrigens bei der Auswahl von

profanen Belehrungs- und Unterhtiltungsschriften wohl

nicht zu Werke gehen, Weil man sonst ganz vortreffliche

Schriften Wegen einzelner subjektiv gefärbter oder historisch

unrichtiger Partien den Gefangenen vorenthalten müsste.

Die meissten Unzutragdichkeiten nach beiden Seiten bietet

die Geschichte der Reformation, des 30jahrigei1 Krieges,

hervorragender Persönlichkeiten u. dgl. m. Im allgemeinen

Soll unter die Gefangenen nichts zum Lesen ausgegeben

werden, Was dieselben in ihren sittlichen und religiösen

Gefühlen verletzen, insbesondere auch das Ansehen der

Kirche, ihrer Lehren, Diener und Gebrauche untergraben

könnte. Dies besorgen leider viele Gefangene selbst und

Zwar mündlich untereinander in der unseligen —

Geineinschaftshaft! —

Steht dem Geistlichen schon über die profane

Abtheiluiig der Gefangnissbibliothek ein Aufsichtsrecht

Zui _S0.ist die Auswahl, Anschaffung und Vertheilung der

religiösen Schriften seiner Konfession natürlich erst

recht seine Sache Von der Kirchenbehörde dem Ministerium

e{llpfohliene Bücher sind in allen Amts- und Kreisgefang

liissen vorhanden. Das „Neue Testament“ soll in jedem

(iefangenenlokal sich Ständig befinden, wird aber laut

‘_rf‘<}hl‘l_lng' weder von Protestanten noch von Katholiken

elfng 1Il die Hand genommen. Pikante Stellen aus dem

T. Wären ihnen lieber. Für die katholischen Insassen

äellten die Hauspostille Von Goffine, die Nachfolge

hristi, gut geschriebene Legenden, das Diöcesan

lgtsanfsbuch und die biblische Geschichte in

nllrelehendei‘ Anzahl zur Verfügung stehen und von

delt Zll Zeit erganzt Werden. Für besondere Falle kann

del Geistliche aus seinen Privatbestanden oder auch für

EIS Gefangnissinventar angeschaffte Schriften verabreichen,

Z‘ B. Rolfus, Kirchengeschichte, M üller, Der Verlorene
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Sohn (bei Herder) ; H a u sh e r r , Der röm-katholf Haus

prodigcr‘ und andere ascetische oder apologetische Werke.

Besondere Sträflings -Gebetbüch er taugen nicht

viel, weil sie zu absichtlich gehalten sind und, anstatt zu

_ erbauen, die Leute verstimmen und abstossen. Dagegen

 

haben einen recht anregenden Werth die Spruchtafeln,

die seit etwa zehn Jahren in unseren Strafanstalten und

Gefängnissen eingeführt sind und in häufiger Abwechslung

in den Zellen aufgehängt werden. Sie enthalten packende,

zündende, kräftige und ernste Bibelstellen, Sprüchwörter,

Sentenzen und Lebensregeln. Der Gefangene hat einen

solchen Spruch tagelang vor Augen und prägt ihn wohl

auch des öftern dem Gedächtnisse ein für künftige Be

achtung. —— Verlangt ein Gefangener, dem das Lesen

schwer fällt, einen Rosenkranz, so wird der Herr

Gefängnissvorstand kaum ihn verwehren. Aufhängen wird

sich ja wohl keiner‘ damit. — Sehr zu vermissen sind

Kruzifixe in den einzelnen Gefängnissräumen, und doch

würden sie den Insassen als stille Prediger die ernstesten

und zugleich erhebendsten Wahrheiten vortragen.

v) Die D. O. wünscht (g 106) in Gefängnissen mit

einem Durchschnittsbelatg von über 25 Köpfen die Abhaltung

eines zeitweisen Gottesdienstes, auf den ich noch

weiter unten zu sprechen komme. Unter den U. G. muss

man vorsichtige Au swahl treffen und keinem die

Theilnahme gestatten ohne vorheriges Benehmen mit der

Behörde. Dann ist man gegen alle Eventualitäten gedeckt

Jedenfalls aber sind gefährliche, fluchtverdächtigß,

komplottirte d. i. zusammen mit Komplizen inhaftirte

Inquisiten, ferner auch alle ungeständigen, welche

gerne Fühlung nach aussen suchen, auszuschliessen.

Nur wegen leichterer Vergehen angeklagte, Sonst

ordentliche Persönlichkeiten, am ehesten und unbedenk

lichsten die bereits abgeurtheilten, aber bis zur Ablieferung‘

in eine Strafanstalt noch im Amtsgefängniss verwahrten,

sollten zugelassen werden.

ö) Von Wichtigkeit ist schliesslich noch die Frage

0b den U. G. die hl. Sakramente zu spenden seien.

In articulo mortzlv unbedingt! Angesichts des Todes giebt

es keine Bedenken, keine kirchlichen und keine staatlichen

Klauseln mehr. Auch im Falle einer schweren und

' gefährlichen E r k r a n k u n g dürfte sicher schon jeder

Gefängnissarzt die Rücksicht nehmen, durch den Gefangen‘

warter den Geistlichen davon verständigen zu lnßserb

‚J
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welcher sodann ohne Zögern herbeieilen wird. Sollte der

Geistliche keine Generalvollmacht zum Besuche der U. G.

besitzen, so muss eben der Gefangenwärtcr vorher auch

noch beim Untersuchungsrichter bezw. beim Gefängniss

vorstand die Erlaubniss zum Versehen einholen. Ein Veto

ist gar nicht anzunehmen. Pressirt der Fall und keiner

dieser beiden Beamten ist momentan zu „haben“, so walte

der Geistliche nur ganz ruhig seines Amtes auch ohne

ihr Placet, das alsdann als selbstverständlich präsumirt

werden darf. (Diese Handlungsweise wäre jedenfalls als

‘rorzzfm Zegem nicht zu vertheidigen, wird auch in einem gut

geleiteten Gefängniss dem Geistlichen unmöglich sein.

Die Red.)

Der Ordinariatserlass vom Jahr 1858 (Heiner 1. c.

S. 392 Ziff 4) äussert sich für gewöhnliche Verhältnisse

bezüglich der Sakramentcnspendung‘ an U. G. sehr reservirt

mit den Worten: „Die Spendung der hl. Sakramente wird

bei den U. G. nur mit gebührender Vorsicht und weiser

Zurückhaltung, in der Regel gar nicht zu gestatten

Sein“. Auf Grund eigener Erfahrung erlaube ich mir,

dieser etwas zii weit gehenden Mahnung folgendes bei

Zufügen: Wenn kein zwingender Grund vorliegt,

wird man den U. G. die Ertheilung der hl. Sakramente

ausserhalb der österlichen Zeit verweigern dürfen,

Obgleich es Fälle giebt, in denen auch einem gesunden

_ G. auf inständige Bitte zu jeder Jahreszeit die kirch

lichen Tröstungs- und Erweckungsmittel bereitwillig dar

geboten werden können. Ganz in Uebereinstimmung mit

meiner eigenen Erfahrung schreibt mir übrigens ein Pfarrer,

der an einem Amts- und Kreisgefängniss thätig war, dass

U- G. sehr häufig zu beichten wünschen, dass man aber

das Motiv sofort durchschauen könne,‘ wenn man ihnen

Sagt, man habe mit dem Untersuchungsrichter und Staats

eilWalt keine Beziehungen, und sie hätten vom Geistlichen

nichts zu hoffen. Dann verzichten sie oft ohne weiteres.

f Nun kommt aber die Österliche Zeit und mit ihr

dfe Aufforderung zur Erfüllung einer auf göttlichem und

kirchlichem Gebote beruhenden, bei vorhandener Möglich

kfält unter schwerer Sünde verbindenden Pflicht. Voii

dieser entschuldigen nur unübersteigliche Schwierigkeiten,

Zu denen z. B. auch ein absolutes richterliches "erbot Zu

1feohnen wäre. „In der Regel“ wird nun der Geistliche

Selbst oder durch den Gefangenwärter auch alle U.‘ G.

frägen, obsie beichten oder kommuniziren wollen. Diese

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. 3

~
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Erinnerung an ihre Christenpflicht kann von Niemanden

beanstandet werden und nur von Nutzen sein. Alle, die

sich melden und auch in fom exlemo geständig sind,

kann der behördlich autorisirte Geistliche sodann ohne

Bedenken zur österlichen Beichte gehen lassen. Dagegen

ist es nicht nur räthlich, sondern ein Gebot der pastoralen

Klugheit, keinem U. G., der extra aonfessioneßn sich

für unschuldig ausgiebt und auch zu einem Schuld

bekenntniss vor dem Richter sich absolut nicht verstehen

will, den Sakramentenempfang zu gestatten. Ein gegen

theiliges Verfahren würde dem Beichtvater nur recht

peinliche_ Verlegenheiten zu bereiten geeignet sein, da

das Szgillum sacmmentale unter allen Umständen und gegen

Jedermann von‘ ihm gewahrt werden muss. Auf eine

casuistische Erörterung der ganzen Angelegenheit will

ich mich hier nicht einlassen. Nur eines sei für den Fall,

dass die Aussagen des Pönitenten in fom extemo e! mtemo

von einander abweichen, hervorgehoben: Die Absolution

ist zu verweigern, wenn der Pönitent seine Schuld nicht

auch öffentlich, 00mm judice, bekennen Will, so oft als ein

in Verdachtgerathener unschuldiger Dritter oder die

Abwendung oder Verhütung eines grossen Uebels für Staat

oder Kirche in Frage kommen. Allein ich sage nochmals:

keinem ungeständigen U. G. sollte man in gesunden

Tagen, auch nicht in der österlichen Zeit, die Beichte

abnehmen, und auf Befragen sage man ihm frei heraus

die Gründef’) — Endlich sei noch auf die vertraulichen‘

*) Man wird doch das Unstatthafte der Ansicht zugeben, eS Sei

hinreichend, dass ein Gefangener in confesszbnalz‘ gestehe, extra son

ffißlbnßm aber nicht zu gestehen brauche, dass er als Beichtkind

die Wahrheit sagen müsse, aber als Angeklagter vor dem zuständigen

Richter nicht. Die Lüge ist niemals erlaubt und von zweideutigell

Redensarten und Vorbehalten darf ein ehrlicher Christenmensch für

gewöhnlich auch keinen Gebrauch machen. Ueberdies ist (lerjenige

Verbrecher kein wahrer Büsser, der sie}! scheut und schämt, Off 011

Permtfz’ zu sagen. Das gehört doch zur Genugthuung, als dem

5. Stuck des Busssakramentes! —— Selbst Strafgefangenen im Zucht

haus, _welche hartnäckig im Leugnen ihrer Verbrechen beharrten,

habe ich nur in der österlichen Zeit die hl Sakramente erlaubt und

ausserdem zu meiner Salvierung sie bei einem frem d en Confessarius

zu beichten angehalten. Ein liindsmörder leugnete volle zwölf Jahre

hindurch, während seine Mitsohuldige noch auf dem Sterbebett V01‘

Zeugen ihn als den Hauptthäter bezeichnet hatte. Er spielte stets den

Frommen und den Gckränkten, weil ich ihn von der Beichte zurück

w1es, ihn, den „Unschuldigen“. Und siehe, als es auch mit ihm Zll

Ende glngä bekannte er zerknirscht vor Mitgefangenen seine Schuld!

Solcher Beispiele könnte ich eine Menge anführen. Sie mahnen zlll‘

Vorsicht.
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lilittheilungen hingewiesen, die ein U._G. dem Seel

sorger ausscrhalb der Beichte, aber unter der Voraus

setzung des Stillschweigens, machen kann. Man

‘beachte dazu, was die Moralisten und Casuisten über das

secretum naturale, promzlvsum e! commzlvsuvn lehren. -—

Gleichwie das Beichtgeheimniss derart zu wahren ist,

dass der Beichtvater, selbst wenn der Pönitent es

ihm ausdrücklich erlaubte, unter keinen Umständen

etwas aus der Beichte einem andern mittheilen sollte

(Liguori, Homo Apost. Tom. I]. Tran‘. XV]. n. 156), so

sind auch vom Seelsorger alle sonst ihm anvertrauten

Geheimnisse verborgen zu halten, wofern und so lange

nicht Rechte Dritter dadurch schwer verletzt werden oder

für andere (Einzelpersonen oder Kommunitaten) nicht

grosse Gefahren und Schätden daraus erwachsen. Und

sogar wenn ein solcher Fall wirklich einmal vorliegen

sollte, wird der Geistliche am klügsten handeln, wenn er

nicht in eigener Person das extra confesszbnem erfahrene

Geheimniss offenbart und das Schweigen bricht, sondern

zuerst denjenigen zum Sprechen oder Anzeigen zu bewegen

Sucht, der es ihm anvertraut hat. Das Beichtinstitut ist

kein Polizeiinstitut und der Priester darf sich niemals zum

Werkzeug, zum „Detektiv“ der staatlichen Strafgerichts

barkeit hergeben, als der Mann des Vertrauens nicht den

Verrather an seinen Gefangenen machen.

s) Die Untersuchung ist geschlossen. Das Ergebniss

kann ein sehr verschiedenes sein: es stellte die volle

Unschuld des Angeklagten heraus, oder das Verfahren

konnte kein hinreichendes Material für den Schuld

beiveis erbringen, oder aber die Untersuchungsakten bieten

dem Staatsanwalt genügendes Substrat _zur öffentlichen

Allklage. Ein erfahrener Geistlicher kann in allen diesen

Fallen noch ein fruchtbringendes Wort für den Be

treffenden haben; den einen kann er bei seiner Freilassung

b_@I‘1lhi‚_2,'"en und versöhnen, falls er erbittert ist über

dle schuldlos erlittene U. H., über das grausame Geschick,

das ihm nach dieser und jener Richtung so schweren

bchaden gebracht hat i‘); den andern fordere er auf,

\

B6. _*) Man stelle solchen schuldlos verhafteten Personen zum

efllsmel "OP, dass die Strafrechtspflege dem Staate die Pflicht auf

dege’ zur ‚Efllallllng dßl‘ Rechtsordnung und zur Sicherung der

es?‘ Rfichtsglliel‘ bei allen gerichtlich angezeigten Straffällen den

‘Qinuldhgxfll zu erforschen, und wenn nun auch sie auf irgend

‚Welse: Vielleicht durch eigenes uniiherlegtes oder unvor

K tlges Verhalten oder Reden, in den Verdacht der Thater
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da er nur wegen Mangels an Beweisen ausser Ver

folgung gesetzt, keineswegs aber für schuldlos

erklart sei, nochmals mit sich selbst ins Gericht zu gehen

und, wenn er trotz der Freisprechung sich in seinem

Gewissen schuldig fühle, auf andere Weise die Schuld

zu sühnen und, wenn nöthig, Schadenersatz zu leisten;

den dritten ermahne er, bei der Hauptverhandlung offen

und reumüthig die Wahrheit zu sagen und mit bussfertiger

Ergebung das Strafurtheil hinzunehmen. Freilich ist der

Gang des U. G. vor die Strafkammer oder das Schwur

gericht ein schwerer Gang, der letzte und entscheidende

Akt der Untersuchung. Wie viele danken Gott, wenn

dieser Bussgang mit seiner öffentlichen Schande vorüber

ist und ihnen die Zelle der Strafanstalt sich öffnet, wo

sie wieder zu sich selbst kommen können. „ Vddß in pace“

nannte man mit einem gewissen Galgenhumor im Mittel

alter eine Art der schrecklichsten Kerkerverliesse: mit

heiligem Ernste sage heute der Geistliche zu dem abge

urtheilten U. G. beim Abgang ins Strafhaus: „Vade i”

paar: ez‘ Dominus m‘! lecum.“ —

 

schaft gerathen seien, so dürften sie dc‚n Gerichte nicht grellen,

das nur seine Schuldigkeit gethan habe und ‘wohl selbst es

bedauere, dass es gegen sie das Untersuchungsverfahren hebe

einleiten müssen. (Auch nach dem kanonischen Strafrecht trifft

den kirchlichen Richter, der einen Verdächtigen in Unter

suchung nimmt, keinerlei Verantwortung, wenn schliesslich der

Schuldbeweis nicht erbracht werden konnte, woiern nur kein ‘Miss

brauch der Amtsgewalt vorlag.) Die U. H. sei eben eine 1111:

vermei dlich e Folge des pflichtmassigen Einschreitens der Behörden

gewesen. Eine Untersuchung müsse sich unter Umständen der brävste

und rechtscliaffenste Mensch gefallen lassen. —- Dem Ankläger

oder den Zeugen zu ziirnen oder auf Rache g‘eg‘en sie zu sinnen,

sei unchristlich und vielfach unrecht, da sie vielleicht vpfimll fid’

gehandelt hatten. Verzeihen und nichts nachtragen! —- Eine EM‘

Schädigung für schuldlos erlittene U. H. ist bis jetzt gesetzlich

nicht statthaft, wenngleich schon von angesehenen Juristen (z- B

von Schwarze, von Lilienthal) eine direkte Verpflichtung des StaateS

dazu verlangt und auch im Reichstag von verschiedenen Seiten darauf

gedrungen wurde. Ganz anders, viel klarer liegt die Frage der

staatlichen Entschädigungspflicht für unschuldig v erurlihellile und

vielleicht längere Zeit unschuldig in Strafhaft Festgehaltene. w

Schl1esslich kann dem Freigesprochenen noch zur Erwägung gegeben

werden, dass der Christ auch den Prüfungen und Zulassungen

Gottes sich demüthig unterwerfen müsse, dass die erstandene Heim

suchung als Busse für andere Sünden angesehen werden sollen und

dass der Betreffende nicht wisse, ob er nicht durch diese U. H. V01‘

einem viel schlimmeren Uebel, vor einem viel grösseren Unglück

bewahrt worden sei.
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s’) Der Angeklagte wird wegen eines Kapital

Verbrechens zum Tode verurtheilt, und es fällt den

Gefängnissgeistlichen am Sitze der Schwurgerichte (in

Konstanz, Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Mannheim)

die traurige, schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe

zu,-den Delinquenten zum Tode vorzubereiten und

auf das Schaffot zu begleiten. Die Hinrichtung wird

(Q 4 der D. 0., Anmerkung 4) im Hofe des betreffenden

Aintsgefängnisses mittels des Fallbeils vollzogen. Niemals,

Gott sei Dank, während meiner langen Dienstzeit hatte

ich diese schreckliche Funktion auszuüben, aber ich habe

einer Exekution einmal zugesehen und die furchtbare

Aufregung des assistirenden (evang) Geistlichen wahr

genommen. Da ich über diese pastorale Obliegenheit aus

eigener Erfahrung nichts mittheilen kann, verweise ich

auf die oben angeführten älteren und neueren Pastoral

werke, welche, hauptsächlich nach den Anweisungen des

heiligen Alphons v. Liguori, recht instruktive und wohl

auch praktische Winke darüber enthalten.

4. Die Haft- und Strafgefangenen.

a) Würdigung der kurzzeitigen Strafen ‘unter dem

Gesichtspunkt der Strafzwecke.

Sind dieselben an sich ungeeignet, Besserung

und Abschreckung zu bewirken? Gewiss nicht,

‘rofern sie nur in richtiger Weise vollzogen werden.

S18 können die B e s s erun g wenigstens einleiten und

vorbereiten. Unter „Besserung“ des Sünders versteht

lnan seine sittliche Wiedergeburt, seine innere Umwandlung,

(119 sich auf sein Denken, Fühlen, ‘Vollen und Handeln

erstrecken muss. Die Besserung‘ ist etwas Dauerndes, ein

neuer. ‚sittlicher Habitus. Ein anderer Mensch wird man

aber nicht über Nacht. Es bedarf oft langer Zeit dazu.

D19 Sünde selbst kann schnell getilgt und vergeben werden;

was Sle aber erz eugt hat oder auch was sie in der

E6916 Zurücklässt: böse Triebe, Neigungen, Gewohn

eiten, Willensschwäche, Verkehrte sittliche und religiöse

Begrltfe) ganze Berge von sonstigen Schwierigkeiten

abzutmgell und zu entfernen, das erfordert theils ein

ällhalten d es Eingreifen äusserer Heilsfaktoren (Seelsorge,

elehrung etc) theils selbstthätige Mitwirkung durch

ernstes Kämpfen, Ringen und Streben. Längere Zeit
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dauernde Freiheitsstrafen bieten die Möglichkeit, diese

Besserungsarbeit mit bleibendem Erfolge zu krönen;

kurzzeitige dagegen vermögen nicht in diesem Sinne

zu „bessern“. Wozu sie aber dienen können, das ist die

Anregung der „Besserung“, indem sie zur Einsicht

bringen, Reue und gute Vorsätze erwecken und, wenndie

religiösen Gnadenmittel zur Verfügung stehen, die Umkehr

zu Gott durch würdigen Sakramentenempfang besiegeln.

Die „Bekehrung“ ist dann der Anfang der „Besserung“,

der erste Schritt auf dem Wege dazu (vergl. Ezechicl

18, 21 ff.). Die Bekehrung ist ein aktueller‘ Vorgang‘,

worauf die allmalige Besserung folgen soll. ‘Die Be

kehrung hängt durchaus nicht von der Länge der Zeit

ab. Der verlorene Sohn bekehrte sich in kurzer Zeit,

da das Elend über ihn hereingebrochen war: gebessert

hat er sich durch anhaltende Bethätigung der guten Vor

sätze als wiedergefundener Sohn in einem neuen Lebens

wandel. Ist das aber nicht _ein schöner Gewinn, einen

Gefangenen, der nur auf kurze Zeit im Kerker sitzt,

zurBekehrung, zum Beginn eines besseren Lebens

bewegt zu haben‘? Die Empfänglichkeit ist häufig v0!‘

handen, man muss nur den Funken unter der Asche

anzufachen verstehen. Namentlich die erstmalige

Gefangensetzting ist für ‘viele ein recht erschütterndes

Ereigniss: das seelsorgerliche Wort vermag, es sittlich zu

fruktifiziren. Freilich hängt der Fortgang der begonnelwn

Umkehr, die Entwickelung des Senfkörnleins, von den

Verhältnissen ab, denen der Gefangene nach der Gnaden

erweckung, nach der kurzen Heimsuchung, draussen in

der Freiheit Wieder entgegengeht, Die Besserung steht

noch auf schwachen Füssen und bedarf kräftiger Stütze;

es 1st ein noch zartes Pflänzlein, das dem Frost und

{Inwetter noch nicht widerstehen kann. Uebrigens lief?t

die Sache ganz ähnlich auch bei den nach jahrelanger

Gefangenschaft Entlassenen. Unbestreitbar aber ist die

Thatsache, dass auch eine kurzzeitige Züchtigung im

Kerker dem Empfänglichen zur heilsamen. Medizin

gereichen kann und oft schon gereicht hat. Ich unter

schreibe deshalb gerne, was die oberhirtliche Verfügung

V01} 1'858 (Hein er l. c. S. 390) mit den Worten ausspricht!

„D16 Elflpfänglichkeit für seelsorgerliches Wirken ist 1'111

allgemeinen in den Amtsgefängnissen sogar grösser, als in

den Zucht— und Arbeitshäusern. Viele Sträflinge in den

letzteren werden durch ihre Haft kaum mehr ergriffen

  

„l



m207—

und erschüttert, viele sogar sind abgestumpft, während

viele Gefangene in ersteren noch eine Art Neubruch

sind und das Bessere, was in ihnen liegt, durch ihre Haft

angeregt wird oder sich leicht anregen lässt“.

Wenn hiemit nachgewiesen ist, dass kurzzeitige

Freiheitsstrafen zur Erreichung des B e s s e r u n g s z w e c k e s

beitragen können, so darf man anderseits auch nicht

übersehen, dass kein Mensch gegen seinen Willen gebessert

werden kann. Besserung lässt sich weder aufzwingen

noch einbläuen. Man muss gebessert werden wollen.

Betrachten wir nun die buntgewürfelte Gesellschaft in den

kleineren Gefängnissen, so ist eine grosse Zahl darunter,

namentlich unter den H. G2“), in deren Lexikon das Wort

„Besserung“ nicht mehr vorkommt! Viele betrachten,

namentlich bei ungünstiger Witterung und Jahreszeit, -das

Amtsgefängniss als erwünschtes Asyl, als Ort der Erholung

und der Ruhe. Die Bettler, Vaganten und Müssiggänger

geben sich dort ihre Stelldichein und fühlen sich wohl

ditrin. Auch unter den St. G. giebt es der unverbesserlichen

Subjekte nicht wenige, die sich aus den kurzen Strafen

wenig‘ oder nichts machen. Da gilt es nun, den Vollzug

dieser Strafen möglichst nachdrücklich und intensiv

Zu gestalten. Für erstmalige und kurze Strafen ist ganz

besonders das Wort eines bewährten Fachmannes zu

beachten: „Strenge Strafen ersparen viele Strafen.“

Zwar ist der Abschreckungszweck der Strafe so

problematisch, wie der Besserungszweck und der

Erfahrung’ lehrt, wie wirkungslos die Strafe oft auch nach

Jener Beziehung ist. Mit der Besserung wäre jedenfalls auch

die nachhaltigste Abschreckung gegeben. Abschreckung

shne Besserung ist eine gar zu dünne und schwache

ßeliranke und Schutzwehr gegen den Rückfall. Auf den

geflndeften Willen kommt es auch hier an. Immerhin

‘Vers für die öffentliche Rechtsordnung viel erreicht, wenn

moghchst viele Bestrafte sich wenigstens gründlich warnen

und abschrecken liessen. Unter allen Umständen aber

Sollte dem Leichtsinn und der Ungesetzlichkeit und der

versteckten Frechheit die kurze Strafe als ein Uebel

Voll und ganz zur Empfindung gebracht werden. Wer

sich. die Strafe nicht zu Herzen nehmen will, soll sie

Wenlgstens gehörig spüren und dadurch einsehen lernen,

\

 
 

ff ÜH. G. : Hilftgefangene; St. G. : Strafg-efang-ene (Ge.

dnguiisssträflingwe.)
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dass seine Strafthat keine „Kleinigkeit“ war. Bei aller

Vermeidung unnöthiger Harte oder Peinigung muss ihm

der Aufenthalt im Gefangniss recht widerw artig gemacht

werden, er darf ihm nur Bitteres darbieten, um die

Lust am Wiederkommen zu benehmen, Furcht und

Schrecken einzuflössenfif) Daher strammste Behandlung‘!

Schneidigster Ernst, frei von Rohheit oder Beschimpfung!

Nicht minder ist aber auch auf die Verhütung der Ver

schlechterung Bedacht zu nehmen. Wer nicht besser

werden Will, soll doch auch nicht sagen können, er sei im

Gefangniss durch Andere noch schlimmer geworden.

Zur Verschärfung des Strafvollzugs hat man nun

in unseren kleineren Gefängnissen verschiedene Massregeln

eingeführt: Einkürzung der Tageskost auf das

allernöthigste Minimum, stramme Hausdisziplin,

Arbeitszwang und thunlichste Verwahrung auch der

H. G. und St. G. in Einzel haft. Auf letztere ist auch

für diese Gefangenenklassen das grösste Gewicht zu legen.

Der vsittliche Werth der Arbeit als Erziehungs- und

Besserungsmittel kommt für k u rz z e i t i g e Strafen weniger

in Betracht: sie soll hier mehr als Pein, als Strafübel

auferlegt und empfunden werden, sowie es auch ganz in

Ordnung ist, dass die Arbeit zu theilweisen Deckung der

Strafvollzugskosten beisteuern soll. Leider aber kann die

Gefangnissbehörde oft beim besten Willen den Arbeits

zwang nicht mit der erforderlichen Scharfe durchführen:

Federnschleissen, Dütenkleben, Tabaken trippen, Holzmachen

im gemachlichsten Tempo, Knöpfeaufnahen, das sind keine

mit Beschwerden Verbundene Arbeiten, und wenn sie

dazu in Gemeinschaft mit anderen verrichtet werden,

so wird die Zeit in aller Gemüthlichkeit — Vertrödelt!

Dagegen könnte man bald sehen, welche Wirkung,

insbesondere auf die erstmals zu kurzen Gefängniss

strafen Verurtheilten, die strengstens durchgeführte Einzel

haft mit Zwangsarbeit hervorbringen würde. Ja, manche

verlangen zur Verschärfung der Einzelhaft, wenn sie

nur Tage oder Wochen lang dauert, gänzliche Ent‘

*) Bekannt ist die Neigung und Gewohnheit entlassener G8

fangener, bei der Rückkehr nach Hause die erstandene Strafzeit in

rosigen Farben zu schildern, zu erzählen, wie es gar nicht so un

angenehm im Gefängniss sei. Sie thun dies wahrscheinlich, um

fremder Schadenfreude zu begegnen. Ihre Schönfärbereiön

kennen aber auch eine schlimme Wirkung haben, indem in Andern

die Furcht vor Bestrafung abgeschwächt wird Man darf solche“

Entlassenen lange nicht alles glauben.
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ziehung jeder Beschäftigung und jeder andern ausser

religiöser Lektüre. Diese q u al i fiz i r t e Einzelhaft würde

auch nach meiner Ueberzeugung‘ am abschreekendsten

unter allen Vollzugsmitteln auf diese Leute einwirken. Bei

tödlichster Langeweile in möglichst enger Zelle die‘ Straf—

zeit zubringen müssen; nichts hören als die Vorwürfe des

Gewissens, sodann auch das zur Zerstreuung, Wenngleich

anfänglich mit Widerwillen, in die Hand genommene

religiöse Buch — das alles Würde viele gewaltig packen

und Erinnerungen schaffen, die nicht so bald wieder

verschwanden! In welcher Weise nun auch die

Seelsorge beitragen kann, den vollen Ernst

der Situation den H. G und St. G. zur Erkenntniss

zu bringen, wollen wir im Folgenden hören.

b) Die Seelsorge für H. G. und St. G. — Die Kreis

 

gefängnisse. _ Die Theilnahmepflicht.

Nach der D. O. bilden die Strafgefangenen die

Yeg e l m a s s i g e n Objekte der eingeführten S e e l s 0 rg e

lnuden kleinen Gefängnissen. Namentlich sollen Personen mit

„langer dauernden Strafen“ in seelsorgerliche Behandlung

genommen werden, also Personen mit Strafen von mehr

als nur einigen Tagen, so dass man sie auch m e h r e r e

Male besprechen kann.

f‘) In dieser Hinsieht kommen vorab die Insassen der

Kyelsgefanghisse in Betracht, deren Strafen bis zu

Vier Monaten dauern können. Die Leute könnte man

Schon etwas genauer unter die Lupe und scharfer „in’s

Gebet“ nehmen. Im hiesigen Landesgefätngniss, das zugleich

flllCh Kreisgefängniss ist, habe ich die Leute mit solchen

kurzeljen Strafen immer ganz besonders in’s Auge gefasst

und die wenigen Besuche bei ihnen möglichst ausgenützt,

im doch einige Frucht zu erzielen. Freilich kommen

1er llfld 1m Landesgefangniss Mannheim, das ebenfalls

als Krelsgefangniss dient, dem seelsorgerlichea Wirken

älileßollsflgen, für die Centralanstalten geltenden

dimmihtungäll‘ des Strafvollzug-es zu Hilfe, während für

e V16!‘ kleineren Kreisgefangnisse in Rastatt, Offenburg‘,

Willdshut und Konstanz die D. O. der Amtsgefangnisse

‘nässgebend ist. Indessen Ware es auch in diesen Anstalten

nloglloh, intensiver und manchfaltiger, als es in Wirklichkeit

%:es°h‘e1_1t‚ Seelsorgerlich einzubringen. Nach eingezogenen

rkilndlsungen beträgt der Durchschnitt in den vier

Felsgefängnisseii immerhin 15-«20 Mann, im Winter bis
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zu 40 und darüber. Die betheiligten Herren schreiben ' l

mir aber, dass ihre seelsorgerlichc Thatigkeit sich nicht l

besonders lohne, ja, dass „bei d i c s e r Art der Pastoration 1

n i c h t s herauskommc Die w e n i g s t en Straflinge seien

in Einzelhaft, die gemeinschaftlich verwahrten zeigten aber h

l
l
l

 
 

nur ein geringes und selteneslVerlangen nach dem Geist

lichen, und zwingen dürfe man keinen; ebenso ablehnend

seien die meisten gegen den Sakramentenempfang, zu dem

zweimal im Jahre Gelegenheit gegebenuverde. In der

Zwischenzeit kamen auch nur selten Meldungen dazu vor.

Sie hatten meistens die Ausrede, zu Haus beichten zu l

wollen. In ‘Rastatt besuchen die Gefangenen alle 14 Tage ‘

den vollen Sonntagsgottesdienst in der Bernharduskirche,

und e i n m al unter der Woche findet eine Erbauungsstunde

statt. In Offenb urg erhalten sie jeden Sonn- und Feier

tag einen Vortrag, was recht löbliczh ist. In Waldshut

und Konstanz kommen sie aber weder in einen Gottes

dienst noch in eine gemeinsame Andachtsstunde. Also

vier volle Monate lang kann einer dort „sitzen“, ohne

einer solchen religiösen Anregung thcilhaftig zu werden!

-— Ein Pfarrer meint, so gut als man die Slraflinge in die

Stadt zur Arbeit führe, könnte man sie an den Sonn- .

tagen auch in die Kirche zur hl. M e s s e führen. Indessen i

bin ich doch der Ansicht, dass man dieser Gefangenen

sorte, welche noch manche ordentliche Individuen auf

weist, ohne zwingende Noth weder die öffentliche

Blosstellung und Beschamung, die mit der Aussenarbeit

verbunden zu sein pflegt, zufügen, noch viel weniger aber

sie als „Christen zweiter und dritter Klasse“ in den

ö ff e ntli e h en Gottesdienst führen sollte. Von den Leuten

angegafft oder gar verhöhnt, werden sie kaum sich zur

Andacht gestimmt fühlen. Nein, man treffe innerhalb

dieser Kreisgefttngnisse selb st die nöthigen, wenn aurh

noch. so einfachen Einrichtungen zur Abhaltung Pegel‘

massigen sonn- und feiertagigen Messgottesdienstes mlf

Ansprache. ‚Wohl weiss ich, dass gerade in den Vier

Stadten, wo die Kreisgefangnisse sich befinden, eine solchß

pastorale Belastung schwer empfunden und vielleicht die

letzte noch vorhandene Paistoralkraft beanspruchen

Würde’; allein ich bitte die Herren, gefälligst nachzuleserli

„S, l Evas die hohe Kirchenbehörde selbstin drei verschiedenen

i rlassen ihnen hierwegen zu beherzigen giebt. (H ein er l. c.)

‘ i Auch würde das Justizministerium zweifelsohne zu

einer angemessenen Vergütung‘ der vermehrten Mühe
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waltuiig sich herbeilassen, zumal wenn staatliclierseits

noch als weiteres dringendes Bedürfniss für die Kreis

gefangnisse die Abhaltung eines Wochengottesdienstes

mit Gebet und Ansprache (Exhortation, Stücken aus der

vorausgegangenen Sonn- oder Festtagspredigt, eventuell

auch passende Vorlesungen) ' und endlich mindestens

wöchentlich einmalige seelsorgerliche Besprechung

mit den einzelnen Straflingen verlangt und kirchlicherseits

gewahrt würde. Ohne Erfüllung dieser minimalsten

F o rd er u n g e n ist es allerdings, wie die betreffenden

Herren Stadtpfarrer klagen, mit der Pastoration der Kreis

gefangnisse „nicht weit her“ und von irgend einem

Erfolge kann keine Rede sein. Sollte aber dem Staate

nicht daran gelegen sein, gerade diese Anfänger im

Verbrechen nach Möglichkeit unter den bessernden Einfluss

der Religion, des Seelsorgers zu stellen? Will man sie,

angemahnt und ungevtiarnt durch die unbestreitbar wirk—

Samsten Stimmen des G-ewissens und der Religion, nach

spurlos erstandeiier und mangelhaft vollzogener

Strafe auf dem betretenen Wege weiter gehen lassen, bis ‘

die En dstation , das Z u c h t h aus, erreicht ist? Gerade

sgefangnissen sollte die Kraft
und die Macht des religiösen Elementes erprobt und zur

nachdrucksanisten Bethatigung gebracht werden dürfen‘

Der Staat sollte für
jedes Mass des von den berufenen

Ortspfarrern bekundeten Eifers durchaus dankbar sein.

llleines Erachtens wird aber die Seelsorge in diesen

lteineren Gefängnissen staatlieher- und kirchlicherseits

Viel zu sehr auf die leichte Achsel genommen und der

Schreiber dieses, viele Jahre lang nebenher auch mit der

Pastoration des Freiburger Amts gefangnisses betraut,

findet, Je mehr er darüber nachdenkt, desto mehr Grund, auch

an seine eigene Brust zu klopfen wegen seinerzeitigen Unter

lassuflgen, die er kaum n1it seinen damaligen vielen

Sonstigen Arbeiten ganzlich entschuldigen kann. Dieses

„Oonfiteor“ möge dem Leser zeigen, wie es mir heiliger

riist ist mit meiner Auffassung der Dinge.

. ß) Wir verlassen nun die Kreisgefangiiisse wieder

mlt dein Wunsche, recht bald Erfreulicheres über die

‚P-asßoratlion daselbst zu hören, und wenden uns zu der

Jefmgen 111 den Amtsgefangnissen. Ausser den St. G. will

61.13,)?‘ (5 191 Abs. 2) auch die H. G. in_ die ‚Seelsorgge
Einszoseu" wissen; allein nun stossen W11‘ wieder auf

Clirankungen und Rücksichten, die kaum
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zu, billigen und zu rechtfertigen sind. Nicht mit allen

H. G. nämlich, sondern nur mit den schlimmsten

Elementen aus ihnen, mit dem lüderlichen Gesindel und

den grundverdorbenen Subjekten im Sinne des bereits

mehrfach angezogenen ä 361 Ziff. 3—9 des R-St-G. ‘und

mit sonstigem gleichwerthigem Gelichter soll der Geistliche

verkehren dürfen; alle übrigen (nach den ää 360#370

des St.-G.-B. wegen „Uebertretungeii“ bestraften) H. G.

dagegen, worunter doch schon sehr „bedenkliche“ Individuen

vorkommen können (z. B. Fälscher und Schwindler der

manchfachsten Art, Raulibeine, Thierquäler, Ruhestörer,

Bannbrecher, Uebersitzer und gewinnsüchtige Wirthe, die

solche dulden, Sabbatschänder, fahrlässige und muthwillige

Frevler und Sachbeschädiger, d. h. Leute, die u. a. toll

daher fahren oder reiten, Hunde auf Menschen hetzen,

mit Steinen oder Unrath auf Menschen oder Thicre, auf

Häuser oder in Gärten werfen, ferner Leichenschänder, Ver—

käufer unerlaubter gefährlicher oder schädlicher Dinge,

Nahrungsmittelfälscher, Zerstörer von Vogelnestern, Mark

steinversetzei‘ u. dergl. in), alle diese Häftlinge werden

moralisch so hoch taxirt, dass sie nur „auf ihr

besonderes Begehren“ dem Geistlichen vorgeführt

oder von ihm besucht, überhaupt zur Seelsorge beigezogen

werden dürfen. Ihre Strafthaten dürfen also nicht zur

Annahme der Besserungsbedürftigkeit berechtigen, man

scheint es fast als eine Beleidigung für sie anzusehen,

wenn man sie fragen lassen wollte, ob sie einen Pfarrer

zu sprechen wünschen. Ja, das schonende Zartgefühl geht

noch weiter; denn sogar die eigentlichen S tr afgefangenen

dürfen nachä 102 der D. O. „die Seelsorge zurück

weisen“ — in den Kreis- wie in den Amts gefängnisseli.

Alsokurz gesagt: der Geistliche soll nur für die

‚ienlgen erwachsenen St. G. und H. G. „da“ sein,

die ihn wollen! In Wirklichkeit wollen ihn ziber

sehr viele nicht: sie wollen mit keinem Geistlichen

Sprechen, Wollen kein Gebetbuch in die Hand nehmen,

wollen nicht in die Erbauuiigsstunde, wollen selbst M1

Ostern nicht beichten! Was für eine Bedeutung oder für

einen Zweck soll bei dieser Sachlage (man denke noch

dazu an die oben besprochenen Verkehrsloeschränkunter}I1

bezüglich der U. G.) die vielgerühmte „Einführung

8111er geordneten Seelsorge in den Kreis- und

Amtsgefängnissen“, im wahren Lichte betrachten

noch haben? Im Z u ch th a us und in den übrigen Central
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strafanstalten besteht der Z w a n g, die Verpflichtung

der Sträflinge (g; 104, 170, 178 der D. O. für die Central

strafanstalteii). „Kein S träflin g“, heisst es dort,

„darfbeim Gottesdienst und Unterricht fehlen“,

und ebenso geht der Anstaltsgeistliche zu einem jeden von

ihnen, ohne vorher irgend jemanden um Erlaubniss zu

fragen. Er muss sie besuchen und sie müssen ihn

anhören. Dort weiss und merkt aber auch der Sträfling,

dass der Geistliche eine Autorität im Hause ist. Und

nicht vom Willen des Sträflings hängt es ab, ob er

pastorirt werden soll, sondern nur aus triftigen Gründen

steht seine Au s s c h l i c s s u n g vom Gottesdienste und

von der sonstigen Seelsorge lediglich dein übereinstimmenden

Ermessen des Anstaltsgeistlichen und des Vor

standes zu. In den Centralanstalten herrscht also

Seelsorge z W an g, wie Arbeits- und Unterrichtszwang.

Nur der Empfang der heiligen Sakramente ist —

init Recht — einem jeden freigestellt; dieser muss,

wenn er einen Werth haben soll, freier Ausfluss des von

innen gedrängten Gefühls und Willens sein.

. Nun frage ich: warum den Gefangenen zu den frag

lichen Betliätigungen erst dann verpflichten und

nöthigen, wenn er ein vollendeter Verbrecher oder

doch schon hochgradig verdorben ist? Warum die

Arznei erst zwan gsw eise eingiessen wollen, wo sie

meistens zu sp ät - kommt? Ich muss mich noch etwas

naher über diesen wichtigen Punkt der Theilnahme—

Pflicht aussprechen: -

_ Auch im Kreis— und Amtsgefängniss muss der

Geistliche mit ‚einem gewissen Mass von Autorität

bekleidet sein, unbeschadet derjenigen des Vorstandes.

Autorität, hinter der keine Macht steht, gilt aber heute

nichts mehr. Wissen die Gefangenen, dass der Geistliche

ihnen nichts zu sagen hat, dass er in allen Stücken auf

lhren eigenen freien Willen angewiesen ist, dass sie

Ihm ihre Zelle also gewissermassen versperren können,

S? Werden sie gegen ihn die nämliche Missachtung zeigen,

die sie früher gegen das Gesetz und die weltliche Obrigkeit

liethätigt hatten. Diesen Leuten ist der Pfarrer nichts,

lllnen imponirt nur der Richter und der Gefangenwärter,

l'on denen sie etwas zu b efü rchten haben. „Was frag’

Ichnähdem Geistlichen?“*)

 

*) Selbst für das Verhalten manchen Gefangen wärters

äege/Q den Geistlichen ist es nicht ohne Belang‘, dass er weiss, 0b_d61'

elstliche bei den Behörden einen gewissen Einfluss hat oder nlcllt.

|„ i ‚_
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i Meines Erachtens sollte im ä

 

 

Zudem sollte auch für die Gefangnissseelsorge

eine feste Ordnung bestehen. Der Gefangene ist doch

in allen Stücken an eine bestimmte Ordnung gebunden,

nur bezüglich des Verkehrs mit dem Geistlichen ist ihm

völlige Willkür gestattet. Die „Hausordnung“, die

ihm an der Zellenwand vor Augen schwebt, enthält über

, haupt kein Wort von Seelsorge! Nur derä8ö stellt

es ihm anheim, ob er vielleicht einen Geistlirjhen wünsche.

75 der D. O , welcher von

den Pflicht en der Gefangenen handelt, auch die Unter

stellung unter die geordnete Gefangnissseeh

sorgebetont sein: „Jeder Gefangene *), wofern er nicht

dispensirt ist, hat den Besuch und Zuspruch des Haus

geistlichen entgegenzunehmen.“ Jawohl, diesen Zuspruch

wenigstens anz uhören, sollte der Haft- und Straf

gefangene angehalten werden. Das Prinzip des

Z w a n g e s ist einmal im Strafvollzug durchweg anerkannt:

-— im Interesse des Staates wie des Gefangenen selbst ist

auch der S e e l s o r g e z w a n g anzuerkennen.

Der Staat hat ein gewichtiges Interesse daran, dass

seine Angehörigen, welche vom rechten Wege abgewichen

sind, auf diesen wieder zurückgebracht werden. Auch

wenn ein erstmaliger Fehltritt zu bestrafen ist und

wenn die Gesetzesübertretung nur mit kurzzeitige!‘

Strafe gebüsst werden muss, sollte, wie oben dargethan

wurde, eine rationelle Straferziehung, -wofern die Strafe

nicht zweck- und nutzlos sein soll, thunlichst Besserung

und Abschreckung damit zu erreichen suchen. Dazu

bedarf aber der Staat der einzig wirksamen Heilmittel

der Religion, die allein wahrhaft und innerlich bessern

kann. Wir wissen zwar wohl, dass man Glauben und

Gottesfurcht, Busse und Moralitäit nicht erzwingen

 

*) Es giebt doch keine Gefängnissaristokratie! Man wäre

beinahe versucht, anzunehmen, es werde als eine ungebührliche Zu‘

muthung betrachtet, von einem s. g. „Gebildeten“ oder „Vornehmelfi

der auch einmal auf kurze Zeit das Gefangniss mit seiner Gegenwart

beehren muss, im Zwangswege zu verlangen. dass auch er wieder

einmal, vielleicht nach langer, langer Zeit, die ernste Stimme der

Religion höre. Ein den „besseren“ Ständen angehöriger Hera m1“

dem ich gut bekannt war, hatte eine mehrwöchentliche Strafe 7111

erstehen. Ich war sehr begierig‘, ob er mich einmal zu sprechen

Wünschen werde, und wollte diesen Fall an mich herankomnle!l

lassen. Das gab es aber nicht! Später sagte er auf Befragen: „Ja,

glauben Sie denn, ich hatte mich von ihnen abkanzeln lassen wollelh

wie die Spitzbuben?“ Und seine Strafthat roch doch sehr stark na-Cll

Spitzbuberei!
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kann. Auf keinem Gebiete erträgt der Mensch Weniger

Zwang‘, als in Bezug auf religiöse Ueberzeugung und‘

sittliche Umwandlung. Beides muss durchaus das Ergebniss

freier Aneignung sein. Indessen verstösst es noch lange

nicht gegen die auch dein schwersten Verbrecher zustehende

Glaubens- undGewissensfreiheit, wenn man dem Menschen die

Möglichkeit, die äussere Anregung und Gelegenheit

zur Besserung und Sinnesänderung‘ anbietet oder ihn dazu

anhält. „Der Glaube kommt vom Hören, das Hören

von der Predigt des ‘Wortes Gottes. Wie kann also einer

an den glauben, von dem er nicht gehört hat? Und wie

kann er hören ohne Prediger?“ (Rom. 10, 14 ff.) In den

kleineren Gefängnissen bildet der geistliche Zuspruch

-wohl die H a up t s a c h e der Seelsorge, in den g r o s s e n

Aints- wie in allen vier Kreisgefängnissen kann und

soll auch regelmässiger Gottesdienst und Religions

lrnterricht stattfinden. Zu all’ diesen religiösen Dar

bietungen die Haft- und Strafgefangenen hausordnungs

nläSSlg anzuhalten, sollte der Staat zu seinem Nutzen

‚Sieh gar nicht lange besinnen. Die meisten, die einmal auf

llirer abschüssigen Lebensbahn am Gefängniss angekommen

sind, haben den Geschmack am Wort Gottes, am Brode

des Lebens, mehr oder weniger verloren. Sie sind krank

und weisen in ihrer Verblendung und in ihrem Unverstand

die Arznei zurück, die sie heilen könnte. Geschieht

‘Ihnen selbst nun nicht eine grosse Wohlthat, wenn

ihnen das Himmelsbrod, wenngleich anfänglich wider

lhfen Willen, an geboten wird? Kann nicht der Appetit

llllt dem Essen kommen? Kann die Wahrheit, der man

blshel‘ widerstrebte, nicht beim Anhören sich Beifall

erzwingen, in die Seele dringen, neues Leben wecken, alte

fromme Erinnerungen hervorrufen und so die Ein- und

Umkehr anbahnen? Geschieht jenem Kranken ein Un

duch ‚denjenigen Gefangenen, welche leichtere

Eehltmte begangen haben, aber immerhin bereits in der

sltthchefl Erkrankung begriffen sind, ein rechtzeitiges

vhzllt ein!“ entgegenzurufen, die Stimme der Religion

‚Ihr HQTZ und Ohr ertönen zu lassen? Die Seele der

Ualmlterzlgkeit ist die Barmherzigkeitmit den Seelen!

nd Zleht man nicht den Arzt bei, wenn die Krankheit

fmgh noch im ersten Entwickelungsstadium begriffen

‘ Die Bestimmungen der D. O. über die „Theil

~
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Seelsorge“

Modifi

nahme der Gefangenen an der

(ä 101-103) bedürfen ganz entschieden einer

k a ti 0 n im Sinne vorstehender Erwägungen, wenn

nicht der Verdacht, den ich p e r s ö n l i c h k e i n e s

w e g s t h c i l e , aber schon da und dort gehört

habe, einen gewissen Untergrund bekommen soll, als sei

nämlich überhaupt die Seelsorge in den kleineren Gefäng

nissen nicht ernstlich gemeint und nicht ernstlich

aLUfZUfaSSGTI. — „Wasclf ihnen den Pelz, aber

mach’ ihn nicht nass“. —— Den Haft- und Straf

gefangenen die Betheiligung an der „geordneten“ (I?) Seel

sorge freistellen, ist also wiederum m. E. eine halbe,

schwäehliche Massregel, die zudem entmuthigend und

abkühlend auf den berufenen Geistlichen zu wirken geeignet‘

ist. Man möge mich Wegen der vorstehenden Aeusserungen

meinethalben einen stockschwarzen Reaktionär schalten.

Auf rein kirchlich «religiösem Gebiete bin ich das

stets gewesen. Da darf es kein Liberalisiren geben,

wenigstens keines im verrufenen Sinne des Wortes. Im

Zuchthaus und Gefängniss lernt man die dringende Noth

Wendigkeit einsehen, „dem Volke die Religion Zu

erhalten“. Der ist kein Freund des Vaterlandes, der

mithilft, das Volk vom „Pfaffenjoch“ zu befreien, d. h. auf

gut deutsch, das Volk religionslos und zuchthausreif Zu

machen. Dem Staate darf indessen das Lob‘ nicht

vorenthalten werden, dass er das religiöse Element in den

Centralstrafanstalten sehr hochschätzt und jegliche

Unterstützung ihm zu gewähren stets bereit ist. Ich hoffe,

dass auch die kleineren Gefängnisse, die Anfangs

Stationen, immer mehr in religiössittliche Heilanstalten

umgewandelt werden, WO die beginnende moralische

„Tuberkulose“ energisch bekämpft werden kann und

—— arf!

St Gc) Art der Ausübung der Seelsorge für H. G. und

a) Besuche. Auchdiesen sollen Ei‘kundi‚g‚’"l111ä‘en

über die Verhältnisse der einzelnen Sträflinge, über ihr

Vergehen etc. vorangehen. Ueber den Werth dieser V01‘

kenntniss wurde bereits bei Besprechung der U. G. das

Nöthige gesagt. Namentlich bei den KreisgefängniSS

_sträflingen und bei den St. G. der Amtgefängnisse Welche

m e h 1‘ _w ö c h e n t l i c h e Strafen zu erstehen haben, 101111t

sich die vorgängige Durchsicht der U n t e r s u 0 h 11 n g s '

und S t r a f akten, die der Gefangenwärter dem Geistlichen
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zurechtzulegen hat. Auch bei den St. G. und H. G. wird

man häufig Ungestäindigkeit und Unschuldsbetheuerungen,

mindestens Beschönigungs- und Entschuldigungsversuchen

begegnen. Allein: „zum Zoquuntur!“ Nicht immer, aber

in der Regel trifft auch hier das Wort zu: Quarz’ es! in

attis, emt in factis. Also Akten lesen! (ä 104 Abs. 2 der

D. O.) — Angelogen wird man auch von diesen

Gefangenensorten genug. Ist man aber im voraus über

sie unterrichtet, so werdeirihre Lügen kurze Beine haben.

Nicht minder achte der Geistliche auf die Ver

Wahrungsart und verlange nothwendig scheinende

Abhilfe durch Absonderung be s s erer Elemente in Einzel

haft, eventuell Versetzung‘ aus der Gemeinschaft mit

schlechten, kontagiösen Individuen. Wie verschieden ist

auch hier der Effekt des seelsorgerlichen Besuches: in

Einzel- und in Gemeinschaftshaft!

Die Besuche sollen derart stattfinden, dass der

Geistliche die isolirten Gefangenen auf ihrer Zelle

unter vier Augen bespricht und die in gemeinsamer Haft

Detinirten sich in einem passenden Raum vorführen

lässt. Wenn ein Gefangener die Vorführung ausdrücklich

ablehnt, so verfahre man in Klugheit und Lage des Falles.

Manchmal habe ich solche „Ausreisser“ trotz Reglement

erst recht aufgesucht, um ihnen zu zeigen, dass ich

mindestens sehen wollte, was sie für „Herren“ sind.

Bezüglich der Frage, wie oft die H. G. und U. G.

besucht werden sollen, finde ich mich zu meinem

Bedauern abermals in einigem Gegensatz zu den bestehenden

innthchen Vorschriften. Die D. 0. verlangt für ganz kleine

Gefangnisse nur einen Besuch in jedem Monat, für

Gefängnisse „mit durchschnittlicher Belegung über 25 Köpfe“

1“ Jeder Woche einen oder doch einen alle vierzehn

Tflgß wiederkehrenden Besuch. Für diese Besuche sollen

flxe Tage mit dem Gefangnissvorstand vereinbart und

alsdann pünktlich eingehalten werden. Sind am fiXcn

Besuchstag „zu besuchende Gefangene nicht vorhanden“,

S0 hat der Gefangen Wa rter — das Amtsgericht könnte

esvergessen! — dem Geistlichen rechtzeitig Absage zu

machen, und wenn letzterer zufällig verhindert ist, soll

gueher sein Nichterscheinen anzeigen. — Die Kirch en

. eilorde giebt in Anlehnung an diese staatlichen Wünsche

{I1 Ihren Erlassen vom Jahr 1882 und 1883 (Heiner 1- ü)

Qhnhche Weisungen, verlangt aber als Regel für alle

Gefangenen nur monatlich einmaligen Besuch. Dazu

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. 4

~
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gestatte ich mir folgende Bemerkungen: Für die Kreis

gefangiiissstraflinge ist unter allen Umständen, wenn

irgend ein Nutzen beabsichtigt wird, wöchentlich

einmaliger Besuch unerlässlich. Ihre Strafen sind

zwar auch 77kurzzeitig“, aber immerhin von solcher Dauer,

dass wied erholte pastorelle Einwirkung auf sie möglich

ist. Jede Unterlassung rächt sich durch den Mangel an

jeglichem Erfolg des Strafvollzugs. Ich habe dies weiter

oben schon begründet. Für die St. G. der Amtsgefang

nisse empfiehlt sich ebenfalls einmaliger Besuch in

jeder Woche. Sind besuchsfahigelund besuchswürdige

Gefangene vorhanden, so thut man keinen „Metzgergang“

— und wenn keine da sind, dann geht man einfach

wieder. Wenn man aber pedantisch am „m on atli chen“

dies fixus festhält: wie viele recht lohnende Pastoralobjekte

können inzwischen dem Geistlichen entgehen, Wahrend

gerade an diesem fixen Tag stets niemand für ihn da

sein kann! Die ganze Vorschrift über Gefangenenbesuehe

wird alsdann illusorisch und kann es unter Umständen

das ganze Jahr hindurch sein. —— Schliesslieh ziber

kommt’ auch hierin vieles auf das Verstandniss und den

guten Willen des G efangen warters an, der den

Geistlichen von jedem wichtigen Fall, in welchem ihm ein

seelsorg_erlicher Versuch angezeigt erscheint, jederzeit

benachrichtigen könnte und sollte. '

AiS geeignetster Besuchstag‘ für kleinere

Gefängnisse erscheint mir der Sonntag. Schon die

früher angeführte Synode von Orleans von 549 schrieb

dem Arehidiakon oder seinem Vertreter den so nn t a gig‘ C11

‚Gefangnissbesuch vor. Dieser gehört ja zu den „gott

seligen Werken“, durch welche man den Tag‘ des

Herrn ganz besonders heiligen soll. An den Sonn- und

Feiertagen zeigt sich überdies auch im Gefangniss eine

grössere Sauberkeit in den Lokalitäten, es herrscht eine

ernsteStille darin, weil die Arbeiten ruhen; und auch del‘

Gefangene weiss es und empfindet es oft, dass „heute

Sonntag ist“. Er ist mehr disponirt und empfänglich fül‘

ein anregendes seelsorgerliches Wort, das auch dem Geist‘

liehen gerade am Sonntag aus der gehaltenen Predlgt

leichter und reicher zur Verfügung steht. Statt des Sonn

tags kann auch ein Feiertag gewählt werden. In Ueber

einstimmung mit der kirchenbehördlichen Instruktion Vom

Jahr 1858 (Hein er 1. c) halte ferner auch ich dafür:

dass „heilige Tage und Zeiten des Kirchenjäihl‘es
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zur sittlichen Anregung‘ der Gefangenen benützt werden“.

Die frohe Botschaft von der gnadenreichen Geburt des

Heilandes an Weihnachten, die eindringliche Mahnung

zum Kreuztragen und zur innern Einkehr, ‚Sammlung und

Busse in der Fastenzeit, das „Alleluja dein Auf

erstandenen“ an Ostern mit seiner ethischen Forderung

eigener Aufersteh ung zu neuem Leben, die Himmels

Sehnsucht am Ilimmelfahrtsfest, das Verlangen nach

dein heiligen Geist und seinen herrlichen Gaben an

Pfingsten: all’ diese Festklange und Feststimmungen sollten

auch hinter die Kerkermauern dringen und in den Herzen

der Gefangenen widerhallen. Aus meiner Knabenzeit

erinnere ich mich noch gar wohl, wie ein Pfarrverwesei‘

und nach ihm ein noch jetzt lebender Pfarrer nach den

grossen Anstrengungen der sonn- und feiertagigen Gottes

dienste, die sie Jahre hindurch sogar ohne einen Vikar

allein besorgen mussten, sehr oft am Abend noch in’s

" ' , um von Zelle zu Zelle mit den
Gefangenen zu reden. Ich selbst habe dabei oft die Zellen

linen aufgeschlossen und mich über diese Besuche jedes

mal herzlich gefreut. So eine Abendstunde an Sonntagen

mit tröstenden, mahnenden, aufrichtenden Gefangenen

hesuehen zugebracht, ist gewiss keine verlorene Zeit; es

sind goldene Stunden und sicherlich wertlivoller, als lange

Gespräche mit Betschwestern etc. oder gar

Zutragern und Zutragerinnen, die gerne an den Sonntagen

das Pfarrhaus überlaufen.

ß) Der „geistliche Zuspruch“ bei den Besuchen

bewege sich stets in den Grenzen und in der Tonlage des

gemessensten Ernstes, der unter Umständen zu

den bittersten Vorwürfen und schärfsten Tadelsworten,

ähhen nachdrucksamst die unausbleiblichen Folgen fort

Eilueriiden Leichtsinns vor Augen, man appellire an ihr

A “ulllld Schamgefühl, an ihre Pflichten gegen

rngehorlgß und Familien, man nehme ihnen das ausdrück

lehe YehSprcchen mit Handschlag ab, diese erste Strafe

7 h!‘ ganzes fcrnercs Leben zur Warnung dienen

‘u lassen und nie mehr auch nur eines Fingers Breite

vor.“ Wege der göttlichen und staatlichen Gebote abzu

„Gehe hin und sündige nicht mehr, damit dir
nicht Schlimmeres widerfahre“. — Um ihnen R a t h s C21 age

4
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für die Zukunft geben zu können, ist eine genaue Diagnose

ihres derzeitigen sittlichen Zustandes erforderlich. Man

erforsche daher ihre Verhältnisse nach den verschiedensten

Beziehungen, erfasse ihren seitherigen Lebensgang, suche

nach den tieferen Ursachen des Vergehens oder der

Uebertretung, wofür sie jetzt bestraft sind. Man wird

dann häufig schon bei Erstmaligen oder bei unscheinbaren

Bettlern, bei äusserlich geringfügiger Verschuldung sehr

schlimme Entdeckungen machen. “an glaube ja nicht,

es habe nur geringen oder keinen Werth, oder es lohne

sich nicht der Mühe, mit so einem Gefangenen, den man

wegen seiner kurzzeitigen Strafe nur ein- oder zweimal

sehen und sprechen kann, in ein tieferes Gespräch sich

einzulassen. Es kommt alles nur auf die Art und Weise

an. Es ist die Kunst des Seelsorgers, den Gefangenen

dahin zu bringen, dass ihm das Herz weit aufgeht, damit

ein Blick in sein Innerstes, in dessen geheimste Falten

gethan werden kann. Welch’ herrliche Früchte berichten

uns die Evangelien von einem einzigen Wort, von

einer einzigen Unterredung unseres Heilandes mit sünd

haften Menschen! Der Gefangene selbst soll aber mehr

rcden ‘als der Geistliche; jener soll diesem sein Herz

ausschütten. Der geistliche Zuspruch sei keine lange

Moral- und Strafpredigt.

‘ Zu solchem Eingehen in’s Einzelne bedarf es freilich

hinreichender Zeit und Geduld, aber es lohnt sich. Mir sind

schon Leute begegnet, mit denen ich vor Jahren einmal

im Amtsgefängniss gesprochen hatte und die ich nicht

mehr kannte. „Aber ich kenne Sie noch, Herr Pfarrer,

und werde in meinem ganzen Leben daran denken, Was

Siemir im Gefängniss gesagt haben, WO ich acht Tage

wegen Schlägerei sitzen musste“ r hat 1nir einmal einer

gesagt. Also, gehen wir nicht an den „verwundeten“ in

oberflächlicher Eile und gleichgiltig vorüber, wie jener

Priester und Levite. Steigen wir Vielmehr herab vom

hohen Boss und beschäftigen wir uns sorgfältig, liebevoll

und behutsam mit ihnen; untersuchen wir ihre Wunden

und giessen wir Oel und Wein in dieselben, dann sind W11‘

Wahre 7,b.atrmherzige Samariter“. Einige flüchtige Worte

nur, im achtlosen Vorübergehen mit den einzelnen gewechselt,

werden nicht viel nützen. — Sogar recht interessante

Menschenstudien kann man in diesen kleinen

Gefängnissen machen, wenn man das richtige Interesse

und das nöthige Mass von Hirtenliebe besitzt. Je länger
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und vertrauenerweckender der Einzelverkehr mit den

Gefangenen stattfindet, desto mehr trifft etwas Aehnliches

zu, wie bei den mit sogenannter sympathetischer

Tinte beschriebenen Papierblattern. Diese erscheinen

gleichgiltigen Augen ganz weiss und sie entdecken an

ihnen nichts Bemerkenswerthes; aber wenn man so ein

Blatt über das Feuer halt oder 1nit dem Munde anhaucht,

so treten die verborgenen Schriftzeichen atllmalig klar

hervor. So ein beschriebenes Blatt ist auch der Gefangene.

Erst wenn man ihm mit dem warmen Hauche theilnahms

voller Liebe und ernstlichen Interesses naht, treten seine

(iharakteristischen Zuge nach und nach hervor, die oft

mit Schrecken erfüllen, indem sie einen wahren Abgrund

sittlicher Verderbtheit und Entartung sowie die dringendste

Rettungsbedürftigkeit offenbaren. —- Dass der geistliche

Zuspruch sich endlich auch nach der Eigenart der

Individuen und der Falle richten muss, ist selbstverständlich.

Einem erstmaligen Dieb und Betrüger redet man anders

in’s Gewissen, als einem Raufbolden und Vagabunden

‘l ‚S- W. Hierüber ist alles dem Takt und Verstandniss

des Geistlichen anheimzustellen. Aber ich wiederhole:

Das Gespraeh mit kurzzeitigen Gefangenen*) sei in der

Regel schneidig, ernst, saftig, eingehend und erst am

Schlüsse nach Umständen berathend. und auf etwa nöthige

Fürsorge für die Zeit der Entlassung Bedacht nehmend.

Dle Schutzvereine für entlassene Gefangene befassen

Sich auch mit diesen H. G. und St. G., und insbesondere

sind es die ersteren, welche als heruntergekommene Bettler

und oft ohne eigenes Verschulden in’s Elend gerathene

Wanderer das Mitleiden erregen und zur Schutzhilfe be

Wegen können. Sache der Ortsgeistlichen ist es, in diesen

V_ere1nen sich einen einflussreichen Platz zu erringen, und

dieser muss ihnen werden, wenn sie den übrigen Mitgliedern

mit werkthatigem Beispiele vorangehen. Ueber die Arten

der zu gewahrenden Schutzfürsorge vergl. ä 97 der D. O.

v) Ueber die Lektüre habe ich unter der Rubrik

„VU- G.“ bereits das auch für die H. G. und St. G. Giltige

‘Orgetragen. Das Bedürfniss wie das Verlangen darnach

‘vird dllllßh die Strafdauer bestimmt. — In den kleinen

tsgefarlgnissen wird Veranlassung zur Spendung der

\

“Brich? „Kurzzeitige“ oder „langzeitige“ Gefangene ist eine sprachlich

faehm

dg? Ausdrucksweise Ich gebrauche sie aber nach unserer

‘lnnlscllen Uebung der Knappheit wegen.
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heiligen Sakramente der Busse und des Altars im

Laufe des Jahres nur selten vorkommen; in der Advents

und österlichen Zeit ist aber den gerade Anwesenden

die G elegenheit zum Empfange zu bieten. — In

den K r e i s gefängnissen und bei A m t s gefängnisssträf

lingen mit län g er dauernden Strafen dürfte die Noth

wendigkeit schon häufiger an den Seelsorger herantreten,

und namentlich um Ostern sollte recht eindringlich die

kirchliche Pfli eht ihnen vorgehalten werden. —— Von einem

gemeinsamen Gottesdienst kann in den kleinen

Anstalten gar keine Rede sein, während seine Abhaltung

unbedingt für die Kr eis- und thunlichst auch für die

g r 0 s s e n Amtsgefängnisse — wie oben bemerkt wurde. —

dringend zu empfehlen ist.
‘x

5. Die jugendlichen Gefangenen.

a) Un s ere J u ge n d. Eine unbestreitbare Thatsaehe

ist die Zunahme des jugendlichen Verbrecher

thums. Ieh will die Leser nicht mit langen Zahlen aus

der amtlichen Kriminalstatistik des deutschen Reiches

aufhalten. Nur eines: Im Jahr 1896 befanden sich unter

sämmtliehen Verurtheilten in Deutschland 44,275 = 11,7 0/0

Jugendliche. Nach den erst kürzlich bekannt gewordenen

Kriminalitätsziffern des deutschen Heeres Wurden im

Jahr 1897 im Ganzen 41,423 vorbestrafte junge Leute

in’s Heer eingestellt, von denen 12,873 schon zwei- bis

fünfmal, 1399 sogar seehs- bis zehnmal bestraft waren.

Die absolute Vermehrung der Vorbestraften ist von 1882

bis 1897 von 10,56 0/0 auf 19,2 °/0‚ also fast um das Doppelte

gestiegen. Im Freiburger Landesgefängniss muss alljährlich

die Musterung der dortigen Rekruten stattfinden. Die Zahl

derselben ist in fortwährender Steigerung begriffen und

betrug 1898 zusammen 93 unter der Gesainmtzahl aller

Sträflinge von 449, also mehr als den fünften Theil, und

darunter waren schon „Gutedel“ mit langen Vorstraflisten.

(Im laufenden Jahre 1899 waren es sogar 103 Rekruten

ausder genannten Strafanstalt). Das „lässt tief blicken“

in die Moralitä-t unserer heutigen Jugend. —— Die Bekämpfung

des_ jugendlichen Verbreeherthums ist zweifelsohne die

d r 1 n g e n d s t e Aufgabe der Strafsreehtspflege und

wegen der noch vorhandenen Aussichten auf Erfolg

auch die dankbarste und lohnendste. Bestrafung,
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Besserung und Fürsorge zur Verhütung des Ent

stehens wie der Wiederbegehung von Verbrechen (die

Franzosen sagen: Repression, Correcfion und Prävention).

darin besteht, kurz ausgedrückt, diese Aufgabe, in deren

Lösung Staat, Kirche, Schule und Gesellschaft mitzu

wirken berufen sind. Im Folgenden sei nur kurz die Rede

von der Seelsorge und von der Fürsorge für jugen dlich e

Gefangene.

b) Jugendliche Untersuchungsgefangene.

Uebei‘ den Vollzug der U. H. an den Jugendlichen fehlt es

im Strafgesetz und in der Strafprozessordnung an beson

deren Bestimmungen. Letztere fordert (ä 116) nur im all

gemeinen, dass der Verhaftete soweit möglich von

anderen gesondert und nicht im nämlichen Raume mit

Strafgefangenen verwahrt werden solle. Unsere D. O. ver

langt in ä 59 ähnliches.*) Wo also die Trennung wegen

Mangels an Raum, bei Ueberfüllung eines Amtsgefängnisses,

nicht möglich ist, da unterbleibt sie und zwar auch für

die „Jugendlichen“, d. h. für Personen des allereindrucks

fähigsten Alters, die für schlechtes Beispiel und schlechte

Zurede so sehr empfänglich sind! Wochen und Monate

lang kann die U. H. auch bei Jugendlichen dauern. Dann

werden sie entweder zu meistens nur kurzzeitigen Frei

heitsstrafen verurtheilt oder wegen festgestellter Unzu

rechnungsfähigkeit freigesprochen und freigelassen

oder in veine Anstalt oder eine Familie in Zwangs

erziehu n g gegeben. Welchen unheilbaren Schaden kann

aber vorher die U. H. ihnen an Leib und Seele zugefügt

haben! Man höre nur er w a chs en e Sträflinge von ihren

Erlebnissen während ihrer Untersuchung‘ erzählen, und man

wird förmlich von Mitleideii ergriffen beim Gedanken an so

manchen armen Jungen, dem die U. H. zum Ruine gereicht

fur sein Leben lang. Ein chinesisches Sprüchwort sagt:

„Zum Lernen des Guten sind viele Jahre nicht genug, zum

Lernen des Bösen ist ein Tag schon zu viel“. Nur einige

Sflnfden, in der Gesellschaft eines sitten- und gewissenlosen

‚Sublektes zugebracht, können eine jugendliche Seele für

Immer verderben. Eine grosse Zahl von Fällen habe ich

x

K f) Die badischen Bestimmungen sind doch schärfer und wohl

duslmßhend die Einzelhaft für Jugendliche zu garantii-en. 5 59 1. e.

Schrelbt Vor, dass, falls die Trennung aller Gefangenen bei den

Zuräandenen Räumlichkeiten nicht ausführbar ist, die Einzelzellen

5D (‘isst im‘ dle jugendlichen Personen zu verwenden sind. Der

er ' ‘1- H- Ü. schreibt ferner die Trennung von jugendlichen und

Waßhseneii Personen kategorisch vor. (Die Red.)
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s. Zt. der obersten Behörde mittheilen können, welche die

sittlichen Ansteckungsgefahren der Gemeinschaftshaft für

jugendliche Personen grell illustrirten. Ein blutjunger

hübscher Bursche wurde z. B. auf dem Transport in einem

Amtsgefängniss nur eine Nacht mit einem Stromer zu

sammengesperrt: von diesem paderastisch missbraucht,

lebte er später in der Schweiz längere Zeit von der

passiven Ausübung dieses Laslers — Deshalb verlangen

alle verständigen und erfahrenen Gefängnisspraktiker mit

vollem Recht die strengste Isolirung derJugend

lichen vom Augenblicke ihrer Verhaftung, ausgedehnt

auf die Transporte, fortgesetzt in der Untersuchungs- und

Strafhaft. Das ist die an die Inhaftirung Jugendlicher zu

stellende Grundforderung. Auch der Seelsorger

kann nur erspriesslich auf sie einwirken in der Einzel

haft und bestehe darauf, dass der Gefangenwärter bei

mangelndem Raum die Erwachsenen lieber zum Erdrücken

zusammenlege, als dass auch nur ein jugendlicher U. G.

oder H. G. oder St. G. mit verdächiigen Subjekten zusammen

gesperrt wird, und verdächtig sind sie fast alle! Bei längerer

Dauer der U. H. nehme der Geistliche die Jugendlichen,

die mitunter schon die schwersten Unthaten begangen

haben, in ganz besondere pastorale Obhut, bewege sie,

wenn nöthig, zum Geständniss, besuche sie möglichst häufig,

nehme ihnen die Beichte ab, gebe ihnen biblische Geschichte,

Katechismus und andere religiöse Bücher in die Hand und

bereite sie auf die kommende Verhandlung und Bestrafung

vor. (Die Oeffentlichkeit der Gerichtsverhandlung

gegen jugendliche Angeklagte wird vielfach bedauert und

geheime Sitzung zur Schonung ihres Ehr- und Scham

gefühls gewünscht.)

. _c) Jugendliche Haft- und Strafgefangene. Diese

sind in den Amtsgefängnissen häufig anzutreffen, wenn es

sich um kurze Strafen handelt. Uebersteigen diese die

Dauer eines Monats, so werden die jugendlichen Ver

urtheilten männlichen Geschlechts in eine besondere Ab

theilung des Landesgefängnisses in Bruchsal, die weib

lichen in die dortige Weiberstrafanstalt zur Straferstehung

abgeliefert. Da für diese beiden Centralanstalten ein etat

massiger Hausgeistlicher angestellt ist, dem bereits

eine mehrjährige Praxis und Erfahrung zur Seite steht, so

kann ich in diesem Aufsatz, welcher lediglich die Amts

und Kreisgefängnisse im Auge hat, von der seelsorgerlichen

Behandlung der längerzeitigen jugendlichen Strätflinge
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absehen. Ich selbst habe sie beinahe sechs Jahre lang

pastorirt. in den Kreisgefängnissen kommen überhaupt

gar keine jugendlichen StfG. vor.

Unter den kurzzeitigen H. G. und St. G. begegnet

man in den Amtsgcfangnisseil zum grössten Theil bereits

recht verdorbenen Buben, erstmals oder wiederholt Wegen

allerlei schlimmen Streichen verurtheilt. Der Geistliche

beobachte ihnen gegenüber stets ein ernstes Verhalten,

zeige ihnen eine strenge Miene, dringe auf ihre unbe

dingte Verwahrung in Ein zelh aft, dulde kein Zu

sammenlegen mit Altersgenossen oder mit Erwachsenen.

Das Gefängniss soll ihnen nicht noch zu einer Weiteren

Schule des Verbrechens und Lasters werden. Die oberste

Gefängnissbehörde wird es jedem Geistlichen, der nach

ihren Intentionen handelt, sicherlich nur bestens ver—

danken. In ihrer Intention liegt aber doch gewiss auch

die Verhütung der Verschlechterung dieser jungen

lilalefiltanten. Auch jeder Amtsrichter wird als Gefängniss

vorstand es nur begrüssen, wenn er am Geistlichen einen

Mitarbeiter besitzt, der für Missstände keine verschlossenen

Augen und keinen stummen Mund hat. Man sollte es

kaum für möglich halten, Welche betrübende, ja entsetzliche

Entdeckungen der kundige Seelsorger an solchen jungen

Leuten machen kann, je ein gehen der er sich mit ihnen

befasst und die Ursachen ihrer frühzeitigen Entgleisung‘

und Verkommenhcit zu erforschen sucht. Wie dringend

nothwendig erscheint da oft ein energisches ‘Eingreifen!

Deshalb rathe ich auch jedem Amtsbruder, der mit der

Arntsgefängnisspastoration betraut ist, dem Gefangen

Yvarter angelegentlich an’s Herz zu legen, dass er ihn

‚ledesmal vom Vorhandensein jugendlicher Häftlinge

oder Sträflinge baldigst benachrichtigen möge, ohne den

gewöhnlichen Besuchstag abzuwarten. Solche Knaben

Slfld oft nur auf zwei oder drei Tage eingesperrt: was

nutzt das, wenn diese Zeit zu ihrer Rettung nicht benützt

‘Vlri die Gelegenheit zum fürsorglichen Einschreiten

unbeachtet vorübergeht! — Indessen stösst man doch auch

hln und wieder auf Knaben, deren Strafthat keineswegs

als Ausfluss sittlicher Verwahrlosung sich darstellt, viel

mehr lernt man sie als Opfer der Verführung, Anstiftung‘,

Verlockung durch schlimme Kameraden kennen, oder ihrc

Vergehen sind Aeusserungen übermüthigen Kraftgefühls,

momentaner Erregung; oder Neugierde, Heimweh, Hunger

u‘ dergl. brachten sie auf den Gedanken, „so etwas“ zu
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thun. Man muss sich nicht selten unwillkürlich sagen:

dieser Knabe gehört doch wahrlich nicht in’s G e f ü, n g n i s sl

Immerhin muss der Geistliche, da sie nun einmal Gefangene

sind, auch hier warnen und an Beispielen zeigen, wie

allerdings auf so kleine Anfange und leichte Uebertretungen

die schwersten Verbrechen folgen können. Endlich sind

im Gefangniss auch manchmal recht b e d auern s w erth e

Jungen zu treffen, die unsere vollste Theilnahme heraus

fordern. Man hat sie zu Hause fortgeschickt in die weite

Welt mit dem Bedeuten, sie sollen ihr Brod sich selber

Eli suchen,v oder sie sind aus Furcht und Angst vor diesem

.., und jenem drohenden Uebel heimlich fortgelaufen oder

" haben sich von einem Kameraden in gedankenlosem

Leichtsinn zu einem abenteuerlichen Ausmarsch verleiten

lassen: bald geriethen sie auf der Wanderung in bittere

Noth, sie mussten „zu fechten“, dann zu stehlen anfangen,

wurden aufgegriffen und als „Bettler und Landstreicher“

oder als Diebe bestraft. In solchen Fallen muss wieder

fürsorglich geholfen werden. Ueberhaupt kann man

die meisten jugendlichen H. G. und St. G. in der Regel

wegen der z u g r o s s e n Kü r z e ihrer Haft s e e l sorgerlich

kaum recht in Angriff nehmen. Mahnen, warnen, schelten,

. drohen: ja — aber viel mehr kann man da nicht thunl

Den jugendlichen Verirrten und Verkommenen, den

jugendlichen 7‚Itechtsbrechern“' gegenüber, die uns in den

Amts gefangnissen begegnen, thut weit mehr Fürsorge

als Seelsorge, weit mehr Erziehung als Strafe noth.

d) Fürsorge für diejugendlichen Insassen

der Amtsgefan g'nisse. Das hochwichtige Gebiet

des Zwangserziehungswesens muss ich hier

auisseracht lassen. Auch wenn man unbedingt Strafe

fordern muss für imputable jugendliche Delikte, so Steht

immerhin diesem Alter gegenüber der erziehliche

Zweck der Strafe im Vordergrund. Erweist sich gar die

Strafthat als Produkt der Vernachlätssigung in der

Erziehung, so muss gemass dem „Prmripia olista“

ganz energisch und ungesaumt das Unterlassene nach

geholt, das Mangelhafte ergänzt, das Schädliche der voraus

gegangenen Misserziehung thunlichst wieder entfernt oder

verbessert werden. Die meistentheils kurzzeitig 6D

Gefangnissstrafen vermögen aber erziehliche Erfolge nicht

oder doch nur im beschrankten Masse herbeizuführen

Deshalb hat der Gesetzgeber Sorge‘ getroffen, dass naCh

erstandener Strafe oder Haft im Zwangsw ege die
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Ueberweisung des Entlassenen zur 7‚Z w an gserziehung“

erfolgen kann. Das Gesetz betreffend die staatliche Für

sorge für sittlich verwahrloste jugendliche Personen vom

4. Mai 1886 und die Vollzugsirerordnung‘ vom 20. November

1886 sind für die badischen Verhältnisse massgebend. Auch

der Geis tl i ch e, welcher in einem Amtsgefängniss solche

sittlich verwahrlosten, durch häusliche und Schul-Zucht

nicht mehr verbesserlichen Jungen antrifft, hat Verordnungs

inassig‘ (Heiner l. c S. 505) das Recht, von seinen

Wahrnehmungen und Wünschen durch den Gefängniss

vorstand dem BezirksamtKenntniss zu geben, damit die

Zwangserziehung eingeleitet, beantragt, gerichtlich

erkannt und im gemeinsamen Zusammenwirken aller

berufenen Faktoren durchgeführt werde. Zu den letzteren

ist eine ganz besonders wichtige und dankbare Aufgabe

des geistlichen Hirtenamtes, bereitwilligst mitzuarbeiten

(Hein er l. e.) Aus meiner Praxis könnte ich zahlreiche

Falle anführen, in denen es mir durch Anzeige beim

Bezirksamt gelungen ist, junge Gefangene, deren Erziehungs

bedürftigkeit mir feststand, nach ihrer Straferstehung den

verderblichen Verhältnissen, denen sie ohne meine Fürsorge

wieder hatten überliefert werden müssen, zu entreissen

und an dem Segen einer systematischen Nacherziehung

theilnehmen zu lassen.

Ausser der Fürsorge durch Ueberführung in die

ZWallgrserziehung giebt es für den Geistlichen noch

Weitere Anlässe zur Vorbereitung und Zuwendung der

Inanohfaltigsten Schutzhilfe. Hat er jugendliche U. G.

vor sich, die voraussichtlich nach ihrer Aburtlieilung in

ditsliandesgefangniss zu B r u c h s al zur Erstehung längerer

reiheitsstrafen abgeliefert werden müssen, so mag er eine

Beamten jener Anstalt überlassen. Allen sonstigen

seien es U. G, H. G. oder St. G.,
ist der Geistliche im Benehmen mit dem Gefangnissvorstand

lind mit Hilfe des örtlichen Schutzvereiiis oder auch für

S101} allein 8m‘ oft in der Lage, zweckdienliche Unter»

stlltzungen materieller Art zu verschaffen oder

aber zur sittlichen Rettung und Bewahrung‘ die Hand zu

äelchen- Da kann es sich z B. dringend empfehlen, mit

en Eltern in Korrespondenz zu treten, um sie zum

Vef‘Ze1he1l‚ Zum Abholen und zur freundlichen Wieder

‘immihme des verirrten Sohnes zu bewegen und ihnen an’s

‘sf



  

  

Herz zu legen, in welcher Weise sie den Heirngekehrten

behandeln sollten. Oder da erkennt der Geistliche vielleicht

die Rathliehkeit, den Heim athspfarrer von der Ent

lassung zu benachrichtigen, damit dieser im Verein mit

Eltern, Lehrer und weltlichem Ortsvorsteher fernerhin urn

den Jungen sich kümmere. Oder da gilt es, für einen

jungen Menschen die Mittel zur Heim r ei se beizubringen,

seine Heimbeförderung sicher zu stellen, um ihn vor

Wiederbeginn des llerumsziehens zu bewahren. ‘Ein

andermal sollte einem Burschen, der bereits sein Brod

selbst verdienen könnte, passende Arbeit ausfindig

gemacht werden. Er könnte auch zur Vermeidung schlechter

Gesellschaft in dem örtlichen Gesellen- oder Lehrlings

verein geborgen werden u. s. w. So vielgestaltig die Noth

und das Bcdürfniss, so vielgestaltig kann die Fürsorge

sein, -— So viel in aller Kürze über die „Jugendlichen“.

6. Die weiblichen Gefangenen.

a) Besonderheiten in der Behandlun g. In den

K r ei s gefangnissen giebt es keine Weiblichen Straflinge.

Nur die A m t s gefangnisse dienen für weibliche A n g e

klagte zur Untersuchungshaft, sowie für Verurtheilte

zur Erstehung von polizeilichen oder gerichtlichen Strafen

bis zur Dauer eines Monats. L an g er zeitige Strafen

werden durchweg in der W ei b e r s tr af anstalt zu Bruch

sal beziehungsweise im Arbeitsh aus zu Kislau voll

zogen. Wir haben demnach hier mit den weiblichen

Gefangenen nur insoweit uns zu befassen, als sie in den

A m t s gefangnissen uns begegnen.

Die D. O. (ä 61) schreibt vor: „Gefangene verschiedenen

Geschlechts dürfen n i e m a 1 s im n ii m l i c h e n Gefangen

schaftsraum sich befinden“. Weibspersonen sollten über

haupt in keinem Gefängnisse irgendwie den männlichen

‚Gefangenen zu Gesicht kommen, auch nicht, wenn sie sich

im Hofe ergehen, oder beim Anstaltsgottesdienst.

Wo ein solcher stattfindet, ist er stets abw e chselnd,

das‘ einemal für männliche, das anderemal für Weiblifille

Gefangene, abzuhalten; sonst hat man allerlei Unfug Zll

gewartigen. Ich habe noch selten unter Erwachsenen eine

Welbsperson als Gefangene getroffen, die nicht auch auf

dem g e s c h 1 e c h t l i c h e n Gebiete verdorben gewesen

Ware. Die trage Ruhe des Gefängnisslebens erzeugt 1111“

aber gerne erst recht Lüsternheit und Ueppigkeit, trotz

  



  

  

schmaler Kost (ä 65). —— In den grossen Amtsgefätngnissen

(lllannheim, Karlsruhe, Freiburg) müssen weibliche Auf

seherinnen (ledige oder Wittweni‘) den Dienst bei den

weiblichen Gefangenen besorgen, wie in der Weiberstraf—

anstalt. Männliches Personal ist zu vieler Versuchung

ausgesetzt. Auch in den kleineren Amtsgefitngnissen soll

(g39 D. 0) die Ab wartun g Weiblicher Gefangenen thun

lichst durch die weiblichen Angehörigen des Gefangen

wärters erfolgen. Körperliche Durchsuch ungen müssen

in je d e m Fall durch eine „zuverlässige Fr a u e n s person“

geschehen und dürfen nicht in Gegenwart männlicher

Bediensteter erfolgen (ä 50). —— Endlich gelten auch bezüg

lich der Haf t art für die weiblichen Personen die gleichen

Bestimmungen der D. O. wie für die männlichen Gefangenen:

weibliche U. G. und weibliche „Jugendliche“ sind zu iso

liren, die H. G. und St. G. wenigstens von einander

abgeschieden zu verwahren. In kleineren Gefängnissen

wird diesen Vorschriften wohl unschwer genügt werden

können, dagegen besteht in den Gefängnissen der grösseren

Städte meistens Ueberfüllung und Platzmangel, so dass

oft beim besten Willen eine Zusammenlegung mehrerer

Weiblicher Personen nicht vermieden virerden kann. Nun

denke man sich die Wirkungen und Folgen einer derartigen

„Gesellschaft“ ! Mir müssten die Feder und die Tinte eines

Zbla zur Verfügung stehen und alle Rücksichten auf

eigenes wie fremdes Zartgefühl abgehen, wenn ich mich

meine Schilderung der Wirklichkeit einlassen wollte. Zu

Dlrnen und Kupplerinnen, denen auf der Strasse

Jedes ehrbare Mädchen ausweicht, werden unter dem

Zwange der Platznoth bisweilen eine Frau, ein Mädchen

zusammengcsperrt, die zwar auch keine Engel mehr, aber

Immerhin noch verhältnissmässig 7,ordentlich“‚ vielleicht

sexuell noch ziemlich unverdorben sein können. Was

 

*) Es ist keine Kleinigkeit für ein Frauenzimmer, diesen Dienst

Zu besorgen, und nicht jedes eignet sich dazu. Reiferes Alter (wenn

auch nicht gerade über 60 Jahre, wie 1. Tim. 5, 9 ff.), Lebens

erfahrung, Kraft und Lust zur Arbeit, gesunde Religiösität sind un

FnaS-shche Eigenschaften. „Junge Mädchen sollte man schon um

läfel‘ selbst willen vom Gefängnissdienst fernhalten; denn sie

hffren und lernen hier Dinge und Verhältnisse kennen. die ein an<

äilndlses; ehrbares Mädchen nicht wissen soll“. (Krohne) Die

iakolllssen der apostolischen Zeit schweben Inir als „Muster

warterlnnell“ vor. —— „Paritätische“ Verhältnisse lassen bei uns

den Gedanken an die Verwendung von Ordensschwestern (wie

m Oesterreieh, Frankreich, Belgien) nicht ernstlich aufkommen.

 



 

 

haben diese unter der aufgezwungenen Genossenschaft zu

leiden! . . . . Allein der Mensch gewöhnt sich zuletzt an

Alles, an den gröbsten Schmutz; das Erröthen wird seltener:

schon stellt sich zur vernommenen Zote ein Lächeln ein

. So geht in der Gemeinschaft mit lüderlichen Weibs

personen jedes Schamgefühl verloren, und ist dieses dahin,

so ist auch das Weib verloren! Wer zählt diejenigen,

welche im Gefängniss den Weg und die Lust zum —

Bordell oder doch zum schändlichstcn Gewerbe, zur freien

Prostitution, gefunden haben! Wer mag die Verantwortung

tragcn?*)

b) Die weibliche Kriminalität u nd Rück

fälligkeit. Einem jeden, der in Gefängnissen (auch in

Spitälern und polizeilichen Arbeitshausern) beruflich thätig

ist, bietet sich ein Einblick in den Umfang und in die

Tiefe des sittlichen Vcrfalles, in Welchem ein namhafter

Bruchtheil der weiblichen Bevölkerung sich befindet. Die

V erb r e ch en s urs a c h e n Werden*’-”.) gewöhnlich in drei

Gruppen geschieden: in die anthropologischen,

sozialen und physikalischen. Zu den ersteren,

den anthropologischen oder individuellen, gehört auch das

Geschlecht. Das männliche Geschlecht hat eine

grössere Hinneigung zur verbrecherischen Bethätigung als

das weibliche. Die Statistik weist nach, dass die Be

theiligung des Frauengcschlechts an der Volkskriminalität

nur 20-23 0/o beträigt. Zwar tritgt zu dieser Erscheinung

auch die Lebensweise und die berufliche Stellung

des Weibes bei, infolge deren es weniger Gelegenheit

hat, Delikte zu begehen; gleichwohl aber kann man von

einer spezifisch weiblichen, wie überhaupt von einer

  

*) In Baden sind zwar die bezüglichen Verhältnisse noch gut

zu nennen im Vergleich mit anderwärtigen. Vor 25 Jahren sah es

aber noch schlimmer aus — in der Weiberstrafanstalt wie in den

Amtsgefängnissen. Hier in Freiburg können die weiblichen G9

fangenen in der Regel einzeln verwahrt werden; allein Arbeiten

in Gemeinschaft mit anderen sind selbst hier unvermeidlich — bis‘

weilen, wie ich von einzelnen Mädchen hörte, mit kontagiöscn G8

fahren begleitet. Keine Gemeinschaft stiftet so viel Unheil, ‘vie

diejenige verkommener Weiber mit noch einigermassen intakten

Geschlechtsgenossen. Ich könnte hier von Fällen berichten, in denen

in der That ledige und verwittwete Frauenspersonen zum Huren

gewerbe nach ihrer Entlassung die Anreizung und Anleitung im

Amtsgefängniss oder in der Weiberstrafanstalt oder in Kislau erhalten

zu haben behaupteten.

U 4731? Einzelnes hier aus dem „Handbuch des Gefängnisswesens“
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geschlechtlichen Kriminalität reden. Es giebt Verbrechen,

zu welchen das Weib als solches vorwiegend tendirt.

Das Weib ist schwächer als der Mann, daher auch durch

seine Natur mehr als dieser zu hinterlistigeii Wegen

gezwungen. Wo der Mann .iiiit offener Gewalt sein Ziel

zu erreichen sucht, greift das Weib zu mehr Verborgenen

Mitteln. Gewaltthätigkeitsdelikte kommen daher beim Weibe

selten vor. Wenn es morden will, geschieht es meistens

mit Gift; wenn es am fremden Eigenthum sich vergreift,

geschieht es fast immer durch geheimes Stehlen und

 

raffinirtes Betrügen oder durch Auskundschaften, Hehlerei,

Vorschubleistungen aller Art. Des Weibes Bosheit und

Rachsucht befriedigt sich in der Regel -— auf krimi

nellem Gebiete — durch Verleumdung, Meineid, Brand

stiftung. Die Weibliche Leidenschaft ferner steht

Weniger unter der zügelnden Herrschaft des Verstandes

und der Vernunft als die des lllttnncs; insbesondere geben

die Liebe und der Hass, die Verzweiflung und die Eifer

sucht dem Weibe oft die heftigsten Impulse zu Thaten,

nach deren Verübung es in die heissesten Reuethränen

ausbricht. Anderseits sind Frömmigkeit und Schamgefühl

‘für das Weib die stärksten Schutzwehren gegen den Fall

1n’s Verbrechen. Wo sie aber fehlen, da trifft das Wort

zu: „Geht es zu des Bösen Haus, das Weib hat tausend

Schritt’ voraus.“ Sittliclikeitsverbrechen endlich

sind vorherrschend eine Domäne des männlichen Ge

schlechts; das weibliche ist hieran selten a‚g‘g'ressiv*),

meistens passiv betheiligt. — Von Einfluss auf das Weib»

hohe Verbrecherthum im allgemeinen sind aber auch

Heben der geschlechtlichen Eigenart das Alter, die

Bildung und die Nationalität.

Ursachen und Veranlassungen der Weiblichen Ent

artung lehrt uns die Erfahrung hauptsächlich kennen;

mangelhafte oder verkehrte Erziehung, böses Beispiel in

der eigenen Familie, Mangel an Schulbildung, frühzeitige

ervraisung, Unterbringung in gefährlichen Dienst- und

Sonstlgen Erwerbsverhältnissen, Noth und Hilflosigkeit,

Schlechter Umgang, gewissenlose Verführung, dazu an

geborene oder erworbene böse Neigungen und Gewohnheiten:

\'

S *) Immerhin ist auch aktive Blutsehande zwischen Mutter und

Dohlli Tochter und Vater, Schwester und Bruder unter den weiblichen

elikten nicht selten vertreten.

 

~
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Sinnlichkeit und Begierlichkeit, Vergnügungssucht, Eitel

keit mit Putz- und Gefallsucht.

' Wenn indessen das Weib einerseits auch das erste

mal seltener und schwerer zur‘ Verbrecherin und Sünderin

wird als der Mann, so steht doch anderseits die ungünstige

Erscheinung fest, dass das Weib, wenn einmal gefallen,

zäher im Verbrechen und Laster verbleibt und den

‘ betretenen Weg nicht so leicht mehr verlässt. Die Tenazität

ist eine grosse, daher sich auch die Rückfallziffer

bei den bestraften Frauenspersonen als eine Verhältniss

mässig grössere darstellt, als bei den männlichen Personen.

Diese Thatsache hat ihren allgemeinen tieferen Grund

wiederum in der Natur des weiblichen Geschlechtes. S0

7,stark“ es auch im Beharrungszustande ist, so ist

diese Stärke im Grunde nur wieder Schwache und hat

der Dichter doch recht, wenn er den Hamlet ausrufen

lässt: „Schwachheit, dein Name ist Weib!“ — Wohl

sind die weiblichen Gefangenen am Strafort meistens

gefügig und leicht zu behandeln. Sie äussern Einsicht und

Schuldgefühl, vergiessen ganze Bäche von Thränen, beten

zu allen Heiligen und wollen beichten und büssen. Man

kann sie ohne viele Mühe zu den heiligstcn Betheurungen

und Gelöbnissen entflammen, und sie wollen lieber sterben,

als noch einmal „es thun“. Kaum der Freiheit zurückv

gegeben, kehren sie aber auf die alten Wege zurück und

all’ die thränenfeuchten Vorsätze sind vergessen. Die

weibliche Willensschwäche (lllulierem forzfem wie"

inveniet? P7012. 31, 10) und die weibliche Unb eständig

keit‚ zu der sich der wieder erwachte Leichtsinn

gesellt und die Genussgier mit all’ den Gelegen

heiten, Versuchungen und Verloekungem

bringen unsere armen „Büsserinnen“ bald wieder zum

Fall, zum Rückfall. Oder sie verlassen das Strafhaus,

wo sie gebüsst und geweint haben, mit der besten

Führungsnote: dann kommen aber die freien Tage Voll

von Schwierigkeiten und Hindernissen. Sie

kehren in die Welt zurück, in welcher die gesellsehaft

lichen Anschauungen einen Fehltritt des Weibes härtel‘

beurtheilen und schwerer vergessen, als den eines Mannes

Die Entlassene sieht sich verachtet, gemieden und V61”

stossen. Es tritt hinzu, dass die Erwerbsfähigkeit

für das Weibliche Geschlecht beschränkter als für das

männliche ist, dass dem Weibe auch Weniger Erwerb s

zweige offen stehen als dem Manne und der Kampf
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gegen die Ungunst der Verhältnisse weit schwieriger sich

gestaltet, es sei denn, dass die Entlassene in die eigene

Familie oder in den eigenen Haushalt als bergende Zuflucht

heimkehren kann. Wie hilflos steht oft so eine straf

eiitlassene Weibsperson da, kaum im Besitz der nöthigsten

Kleidung, mit Wenigen, in der Strafanstalt verdienten

Sparpfennigen, 1nit ihrer Schande und ihrem befleckten

Namen, überall mit Widerwillen und Misstrauen angesehen,

ohne Rath und ohne Ausweg, und dazu ein energie

loses — Weib! Dagegen sind nur zu häufig alte

Bekannte, schlechte Hände und Hauser genug vorhanden,

die sie aufnehmen, kupplerische Stellenverinittlerinnen,

sohitndliche Seelenverkau-fer. S0 wird der Rückfall

in Verbrechen und Laster oft iinvcrmeidlicih!

c) Die seelsorgerlichen Aufgaben an den

weiblichen Insassen der Amtsgefangnisse,

den erwachsenen und jugendlichen.

u) Der Besuch oder Einzelverkehr mit ihnen

erfordert besondere Vorsicht. Mlannliche Beamte können

Sieh nicht genug gegen Weibliche Frechheit und Sinnlich

keit, Bosheit und Hinterlist vorsehen und schützen.‘ Gar

nicht selten hört man von Fallen, in denen ein vielleicht ganz

ehreiiliafter Alann seine Ehre gegen die Anschuldigungen

Oflei‘ Verdächtigungen eines gemeinen, lüderlichen Weibs—

bildes, einer schlechten Dirne in öffentlicher Gerichts

verhandlung vertheidigen und noch froh sein muss, wenn

Ihm schliesslich mehr Glauben geschenkt wird als den

aussagen der Anklagerin. Manchmal ist es Rachsucht

fur vermeintlich ihr zugefugtes Unrecht, oder es kann

Sogar 77verschmahte Liebe“, wie bei Potiphars Weib,

fies Motiv zu den ehrenrührigen Angaben sein.*) Weib

1st überall und allezeit Weib! Hin und wieder kommen

aber wirkliche grobe Verfehlungen im Sinne des

ä 174 Ziff. 3 des R.-Str.eG. vor, die zu den schwersten

Zuchthausstrafcn führen. Selbst Gefangnissgeistliche sind

Schon in derartigen Verdacht geratlien. Darum spreche

der Geistliche auch im Aintsgefangniss mit weiblichen

\

fi *) 1 Mos. 39, 10 ff.: „Als das Weib sah, dass es verachtet sei,

12g. 6.8 an Zu rufen“. Potiphar, ein Gardcoberst, war zugleich

ßonlgllehei‘ Gefängnissdirektoi‘ in Memphis und wohnte als solcher

‘m Beth-hassohar (Rundhaus) genannten Staatsgefängniss. Joseph

w" Selll Hausdiener und später, nach Zurückweisung der verliebten

E“? Verlogenon Gemahlin seines Herrn, musste er die Privatwohnung

eh Letzteren mit dem damit verbundenen Kerker vertauschen.

Blätter für Gefängnisskunde XXXV. 5

 

~
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Gefangenen jeweils nur in Gegenwart einer Aufsichts

person (der Aufsehcrin, des (iefangenwärters, eventuell im

Beisein von dessen Frau). Zum Selbstschutz vor übler

Nachrede genügt es nicht einmal, die Zellenthüre offen zu

lassen oder anzulehnen, während die „Tugendwache“

draussen steht. Diese muss vielmehr die Gefangene und

den Pfarrer zum mindesten sehen können. — Mit einer

solchen unvermeidlichen Vorsichtsmassrege] ist nun aber,

zumal in den kleinen Gefängnissen, wo der geistliche

Zuspruch auch für diese Gefangenensorte wohl die

wesentliche, beinahe einzige religiöse Darbietung oder

Anregung bilden kann, die Seelsorge sehr erschwert und

beeinträchtigt, fast so gut wie unmöglich gemacht; denn

in Gegenwart eines Z e u g e n öffnen sich nicht gerne Herz

und Mund. Eine blos oberflächliche allgemeine Ermahnung

aber geht eindruckslos vorüber. So muss das Eingehen

auf vorhandene tiefere sittliche Schäden unterbleiben und

es bleibt auch hier, wie bei den kurzzeitigen m änn

lichen Gefangenen, dem Seelsorger nicht viel mehr als

die Fürsorge für die einer solchen Bedürftigen auszuüben

übrig. Viel besser wäre es deshalb, man könnte auch

bei uns die individuelle religiös-sittliche Beeinflussung der

weiblichen Gefangenen in den kleinen wie in den grösseren

Anstalten weiblichen Ordenspersonen oder frommen

und erleuchteten Mitgliedern christlicher Frauenvereine,

die dieser Aufgabe gewachsen wären, überlassen. D61‘

Zutritt zu den Gefangenen müsste ihnen obrigkeitlich

gestattet werden.
ß) Gerade das weibliche Geschlecht bedarf indessen

der Seelsorge auch im Gefängniss am allermeisten und

sehnt sich darnach. Auch im Gefängniss verleugnet ES

sich trotz allem nicht als das „fromme“ Geschlecht,

weshalb auch in der Centralanstalt ihm mehr Gelegenheit

zu religiösen Handlungen und Uebungen geboten wird. —‘

In den Amtsgefängnissen finden wir nun weibliche U. G,

H. G. u. St. G.
Unter ‘den U n t e r s u c h u n g s gefangenen dieses

Geschlechts wird der Geistliche viel häufiger Ungeständiä"

keit, Verstellungssucht, Entschuldigungs undße

schönigungsversuche finden . als bei den männlichen

Wahrheitsliebe und Offenheit verlangen eben ein gewisses

Mass von Muth und Selbstüberwindung; Lügenhaftiegkßit

und Schönfärberei dagegen verrathen Feigheit, Getallsucht,

falsche Scham und Schwache. Daher ist im allgemeinen

  

m‘ J
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die L üge viel häufiger beim weiblichen Geschlecht zu

treffen. Selbst in foro mteruo kann der grosse Unterschied

bezüglich des riickhatltslosen Bekenntnissmuthes zwischen

männlichen und Weiblichen Pönitenten dem Konfessarius

kaum entgehen. Liegt die Schuld auch sonnenklar bewiesen

vor: das verbrecherische Weib wird selten ganz ohne

Vorbehalt eingestehen. Da muss der geistliche Zuspruch

recht eindringlich sein. Am meisten „zieht“ der Hin

weis auf die F0 l gen des hartnäckigen Leugnens, wodurch

das Gericht nur zu streng'erer Anwendung‘ des Straf

gesetzes bestimmt werden könne. — Dauert‘ die U. H.

lange, so wird die Inquisitin wohl auch zu beichten

verlangen. Hierwegen ist das oben für alle U. G.

empfohlene grundsätzliche Verfahren zu beobachten. Auch

bitten weibliche Gefangene häufig um Ueberlassung ihrer

eigenen mitgebrachten Gebetbüch er, ihres Rosen

kranzes u. dgl., was zu gewähren ist. (Bemitleidenswerth

und mitunter keineswegs „Verbrecherinnen“ sind die wegen

Kindsmords Angekla ‘ten, die sich nach erstandener

 

Strafe vielfach besser bewiähren, als die anderen weiblichen

Strafentlassenen)

Die weiblichen Strafgefangenen sodann, die grössten

theils nur ganz kurze Strafen in den Amtsgefängnissen

Zll erstehen haben, kommen seelsorgerlich wenig in

Betracht. Sind dieselben aber fürsorgeb edürftig, so

lasse der Geistliche durch den Gefangenwärter sich auch

extra diem fixum zu ihnen rufen. Insbesondere sollte keine

Jugendliche Weibliche Stratfgefangene das Gefängniss

verlassen können und dürfen, ohne vom Geistlichen intensiv

Coljamirt und nachdrücklichst verwarnt worden zu sein.

Bel erstmaligen Diebstählen, Betrügereien, Unter

Schlagullgen, Wie sie unter Dienstboten, Ladnerinnen,

Kellnerinnen, Fabrikarbeiterinnen vorzukomrnen pflegen,

kann bei näherer Prüfung von Person und Vergehen das

Vorhandensein ganz bedenklicher moralischer Dekadenz

Sowle von Ursachen entdeckt werden, denen auf

plfophylaktischem Wege energisch zu begegnen

‘Vafe- Schade nur, dass die angebotene Fürsorge oft auf

Wlderstand und Ablehnung stösst und man auch hierin

‚vom freien Willen der Sträflinge abhängig ist. Es

1st Indessen nicht zu übersehen, dass bei der Mehrzahl 3M‘

(‘ler Grefilllgenen aller Art und jeden Geschlechtes ein oft

‘Sfhwer Zu hebendes Misstrauen gegen die s. g. Schutz- ,

tumorge besteht, in der man gerne eine Art polizeilicher i‘,

5*

_ 4L„‚‘J—|
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Zwangsmassregel erblickt, und dass gerade die noch

besseren Elemente dieselbe ablehnen mit dem Vorgehen,

sie wollten sich auf eigenen Füssen durchzubringen

suchen. Weibliche Gefangene speziell wollen oft, so

sehr sie sich auch verlassen fühlen und obwohl sie wissen,

dass sie nach ihrer Entlassung ihre Schritte in’s Dunkle

lenken müssen, die angebotene Fürsorge nicht annehmen.

Sie überlegen nicht; sie meinen oft auch, einem armen

Mädchen könne es an Hilfe nicht fehlen; auch seien sie

7‚nicht so schlecht“, dass niemand mehr ihnen die Hand

bieten wolle. Voll thörichter Hoffnungen gehen sie aus

dem Gefängniss fort und gerathen dann in die oben

geschilderte Lage.

Bei den weiblichen Haft-G. endlich sind Ueber

tretungen gegen ä 361 Ziff. 6 des R.-St.-G. in vorwiegender

Zahl anzutreffen. Es sind die Kontrolldirnen und

solche, die, ohne einer Aufsicht unterstellt zu sein, aus der

Un z u c ht ein G ew er b e machen. In den grossen Städten

sind auch bei uns wie überall die Gefängnisse stets mit

solchen Gefallenen besetzt Es würde zu weit führen,

wollte ich hier mich näher über die Ursachen der

Prostitution verbreiten. Wer sie kennt, wird ihre

Opfer manchmal mehr bedauern als verdammen. Die

kontrollirte und unkontrollirte 7‚Prostitutiom‘ ist un

geheuer verbreitet. Schon im Jahr 1887 hat man über

250 000 s. g. eingeschriebene Dirnen in Deutschland

gezählt. Wer zählt die nicht eingeschriebenem”) Die

Prostitution ist aber die tiefste Erniedrigung des Weibesi

ein an sich strafbarer Frevel wider das individuelle Leben

und wider die Quelle des Lebens: die Ehe und die Familie.

Und doch ist dieses Laster uralt; es-reicht bis in die

Anfänge der Menschengeschichte hinauf (1 Mos. 38, 13 ff.,

  

*) An die sechs- und mehrfach grössere Zahl von Manns‘

Penrsoßlßn aller Stände, Alters- und Berufsklassen, die diesen un

glücklichen Mädchen gegenüber sich an die Brust klopfen sollten,

denkt man selten. Und doch sind sie es, die den Siindenkeim in

ihnen geweckt, das Laster grossgezogen haben, es nähren und er

halten! Was nützen alle Vereine und Schriften und Vorträge zum

„Kampf gegen die Unsittliehkeit“, so lange man dieser Sünde das

Blurgerrecht in der Gesellschaft gewahrt und jeden Kampf dagegen

Im‘ Thorheit erkläfle S0 lange nicht das männliche Geschlecht die

Ehre auch des ärmsten Weibes respektiert und den Verkehr inli

lasterhaften Frauenspersonen für eine Schändung der eigenen Mannes

ehre halt. Auch die vielbesprocliene lex Hefnze wird ohne diese Vor

bedlngnng das Uebel nicht auszurotten vermögen.
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Luc. 7, 37 ff.) ist unter allen Völkern zu Hause und hat

im Laufe der Zeiten Verwüstung über Verwüstung an

gerichtet Es ist der nagende Wurm am Lebensmark

des Volkes. '

Objekte für die Gefängniss s e e l sorge sind die

erwachsenen und gewohnheitsmässigen Dirnen

nicht mehr. Anfänglich meinte und hoffte auch ich, durch

Zuspruch, Mahnung, Warnung und Beschämung‘ die eine

oder die andere zur Einsicht, Sinnes- und Lebensänderung

‘bewegen zu können. Vergebliches Hoffen und Mühent

Wohl kann man sie zu Thränen erweichen und Ver

sprechungen erziehlen, allein sie gehen fort, und alles

ist wieder vergessen! Mit siebenfachen Banden hält der

Geist der Unreinigkeit sie gefangen. (Luc. 8, 2.) Höchst

selten gelingt es, durch Fürsorge dauerndes Wohl

verhalten herbeizuführen. Worin dieselbe ein zi g bestehen

kann, hören wir nachher. — In der österlichen Zeit

melden sich einzelne sogar zur Beichte. Meine Er

fahrungen führten aber zur Verweigerung der Bitte, da es

nicht angeht, den Leib des Herrn in eine „Kloake“ *) zu

Zwingen. Zudem mahnt uns der Herr selbst: „Gebet das

Heilige nicht den Hunden und werfet euere Perle nicht

Vor die Schweine.“ Eine Aeusserung, die dem Geistlichen

„genügen“ muss, will ich hier festnageln. Viele sagen

lachend: „Herr Pfarrer, predigen Sie zuerst den H errn. . . ..

Ist man verdorben, bleibt man verdorben. Wenn man

das einmal liebt, kann man es nicht mehr lassen.“ Ja,

es kann dem Geistlichen recht grosse Verlegenheit bereiten,

wenn er mit den Dirnen im Gefängniss seelsorgerlich

verkehrt: sie begegnen ihm später auf der Strasse und

srussen ihn ganz vertraulich, oft mit einem Lächeln, das,

von andern bemerkt, keineswegs als Lacheln frommer

UnschuldO beurtheilt werden könnte. Also: drei Schritte

d‘? h ) Diesen Ausdruck für lupanar und meretrix gebrauchte schon

w.‘ l ‚ugiistinus, welcher meinte, es „müsse eine Kloake da

‘ mtdamlt nicht das ganze Haus angesteckt werde“. — Die Kirche

hat‘ 1m Mittelalter die „Frauenhäuser“ vergeblich zu unterdrücken
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sahen wir da bereits wegen „gewerbsmässigcr“ Unzucht

inhaftirt! Vollendete meretrices! Oder so ein armes

Mädchen wird bald nach der Schulentlassung genöthigt,

in die Stadt zu gehen, um dort einen Dienst oder Fabrik

arbeit zu suchen, obwohl auch ohne vorhandene Noth

viele junge Mädchen auf dem Lande heutzutage von dem

verhängnissvollen „Zuge in die S tadt‘ erfasst werden.

Dort gibt’s ja keine strenge häusliche und kirchliche Zucht,

keine schweren und schmutzigen Feld- und Stallarbeiten,

dagegen leichtverdientes Geld, schöne Kleider, Tanz und

Vergnügen aller Art! Dazu die manehfachen Versuchungen,

Gelegenheiten und Verführungen des Stadtlebens: und

b ald ist das sittliche Verderben eingetreten. Könnte man

doch insbesondere den Thatbestand des g 182 des R -St.-G.*)

in jedem Falle gerichtlich feststellen! Und wurde der

Paragraph doch auf das ganze jugendliche Alter, also

bis zum 18. Lebensjahr anwendbar! Wäre das fragliche

Vergehen doch kein Antragsdelikt! Wie oft bekämen

dann die frivolen Verführer die verdiente Strafe! Das

Töchterlein eines verstorbenen Dorfschullehrers, 15‘!2 Jahre

alt hübsch von Gestalt und Ansehen. wurde von der armen

Wittwe in die Stadt geschickt, da sie kein Brod mehr für

‘ es habe. „Geh’ hinunter nach N ., und wenn du Arbeit

i‘ ‘- und Lohn hast, so schicke auch mir und deinen fünf kleinen

‘ Geschwistern hie und da etwas“. Das unerfahrene Ding

kommt in die Stadt, wird irgendwo Spülmädchen, am

zweiten Tag vom Dienstherrn gewaltsam deflorirt, am

sechsten Tage vom nämlichen Schurken fortgejagt, Weil

es „zu viel Geschirr in der Küche zerbreche“. Ohne einen

Pfennig Zehrgeld treibt sich die Aermste mit ihrem Hand

koffer in der Stadt herum, fremd und hilflos, ohne Obdach

und hungrig. Da, am Abend, läuft das Mädchen einem

„Herrn“ in den Weg, der es „freundlich und theilnehmend“

(oh! über manche „Wohlthäter“!) anredet, ihm Geld an

bietet, wenn es mit ihm gehe. Und es geht mit; aber

auch der vigihrende S ch u t Z m a n n hintendrein und 91’

 

 

 

 

  

' *) „Wer ein unbcscholtenes lllädchen, welches das 16. Lebensjahr

nicht vollendet hat, zum Beischlaf verführt, wird mit Gcfangniss bis Z“

Einem Jahre bestraft. —-— Die Verfolgung tritt nur auf Antrag‘ de‘.

Eltern oder des Vormundes der Verführten ein“. — Das Pteichsggßric

hat es bei Berufungen schon recht strenge mit der Auslegung dieses

Paragraphen genommen. — Die Sittlichkcitsvertireehen mit Kindern

unter 1_4 Jahren sind keine Antragsdelikte und werden nach 5% 174

und 170 des R.-St.-G. verfolgt und geahndet.

L 7 V ‚I‘
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verhaftet es wegen „gewerbsmässiger“ Unzucht! Im Ge

fängniss traf‘ der Geistliche das unglückliche Opfer schänd

licher Gewaltthat und Verlockung in kläglichstei‘ Ver

fassung, der Verzweiflung nahe. Da konnte er nur als

Samariter eingreifen, füi‘ Freilassung und unverzügliche

Heimbeförderung sorgen, den Ortspfarrer und durch

ihn die Mutter benachrichtigen, damit in der Heimath

„das Brod“ verschafft werden möchte, das in der Fremde

dem Kinde zum „Teufelsbrod“ geworden war. Wie viele

weitere Beispiele könnten hier angeführt werden zur

Illustration der ersten Eiitsteliungsursatchen der so häufig

schon unter der frühesten Jugend vorkommenden

Uiisittliclikeit !

Mit den noch im jugendlichen Alter stehenden

Weiblichen Gefangenen muss also der Geistliche mit allem

Eifer und aller Hirtenliebe sich befassen. Bei diesen sitzt

das Uebel in der Regel noch nicht zu tief. Wenn sie

beichten wollen , so willfahre man ungesäumt. Es

handelt sich indessen meistens und vor allem nur darum,_

schleunigste F ü r s o r g e eintreten zu lassen. Auch kann

in der Ausübung der J u ‘g e n d fürsorge noch Z w an g

angewendet werden, selbst wenn die Eltern Widerspruch

erheben sollten.

der U n t e r s u c h u I1 g s h a f t begegnet man bisweilen

Verinögenslosen verheiratheten Frauen , welche k l e i n e

K1 n d e r zu Hause haben. Der Mann ist den ganzen

Tag‘ über auf Arbeit abwesend oder selbst ein Nichtsnutz.

\_

Hi‘) Siehe hierüber mein hier noch einmal theilweise benütztes,

erschopfftlltltes Gutachten für den Verbandskongrcss der deutschen

Sfthutzvereine f. entl. Gef. zu Eisenach 1896, abgedruckt in: „Blätter

m.“ Qefiinsnisskunde“ 30. Bd., s. 305 n. Die Nothwendi gkeit

WIPFÜU besonderen S c b wi eri g k eit e n einer erspriesslichen Schutz

thatlglfelß für bestrafte und gefallene Frauenspersonen sind darin in

eftenf“ erörtert. Zugleich habe ich speziell und überzeugend die

h-Othwerlfllgkelü dargethan, gerade die As y le und R e t t u n g‘ s

auge" ful‘ Weibliche strafentlassene oder sonst sittlich verkommene

„eßmle“ ‚ auf konfessioiiellem Boden ' zu gründen, unter

{onlesslonelle Leitung zu Stellen und mit den spezifisch

{ontßsäl oiiellen Erziehungs- und Besserungsmitteln auszurüsteii

En-d arbeite“ Zu lassen Simultan anstaltcn werden niemals, selbst

Pelnlyaffllßhstei‘ Einrichtung und beim besten Willen der leitenden

weltbtmllcllkeiten, die Leistungen und Erfolge der konfessionell

EG ‘iennten Anstalten aufzuweisen VHPHHIlgWäII. — Endlich wolle der

äicjlßlifäftj Leslfl‘ nicht übersehen, (lass ich hier wiederunr nur die

pliqmßhchü Thäitigdieit des Geistlichen in den Amtsgefangnissen

\u1z darzustellen habe_
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Da kann der Greistliche an Ort und Stelle nachsehen,

einen Frauenvercin um Patronisirung der Familie angehen

oder die heimathliche Armenbehörde oder den Heimaihs

geistlichen behufs geeigneter Fürsorge von den Verhält

nissen in Kenntniss setzen u. dgl. m. Führt die Unter

suchung zu einer längerzeitigen Strafe, so hat die

Weiberstrafanstalt weiteres in Obacht zu nehmen. —

Mehrere Fälle sind mir auch erinnerlich, in denen ich den

Ehemann-zur Versöhnung und zum Verzeihen zu be

wegen hatte, was mir jedesmal gelungen ist.

Unter den St. G. und H. G. ist auch hier vor allem den

J u g en d l i eh e n die grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die mit Gefängniss bestraften S chulmädch en, bei denen

eine sittliche Verwahrlosung konstatirt werden kann,

müssen den verderblichen Verhältnissen, denen sie bisher

preisgegeben Waren, ohne Säumen entrissen werden. Da

muss auch der Geistliche auf Einleitung des Zwangs

erziehungsverfahrens und Unterbringung in einer

katholischen Rettungsanstalt dringen. Ich habe s. Z.

verschiedene geschlechtlich bereits grundverdorbene Schul

mädchen den Behörden zur Einweisung in BesserungS

anstalten mit Erfolg zur Anzeige gebracht. In der

Volksschule bilden sie einen Ansteekungsherd

für andere Kinder. Auch ist der Geistliche mehr als jeder

andere im Stande, unvernünftigen Widerstand der Eltern

durch eindringliche Vorstellungen zu brechen. Ein sehr

bedeutsamer Punkt! An diesem Widerspruch scheitern oft

alle behördlichen Fiirsorgeversuche
Ferner aber trifft man in kleineren Gefängnissen

nicht selten Mädchen von 15fi18 Jahren, gerichtlich Wegen

leichter Eigenthumsvergehen oder polizeilich Wegen Unzucht

oder beschäftigungslosen Umherziehens zu kurzen Strafen

verurtheilt. Zwangserziehung kann aus irgend einem

Grunde nicht mehr gegen sie beantragt werden, und (10011

lässt ihre Verkommenheit eine prophylaktische Massregel

als dringend geboten erscheinen. Sie bitten vielleicht

selbst flehentlich um Scliutzhilfe. Was anfangen mit

ihnen‘? Der Geistliche kann sie, wie jene Lehrerstochter,

mittels des Schutzvereins nach Hause befördern, um, Sie

den bisherigen Gefahren zu entrüeken; er kann sie einem

Frauenverein zur Obhut und weiteren Behandlung einplelllelh

kann ihnen zu Kleidung und vorübergehendem Obdach

verhelfen, oder sonstige einmalige Unterstützungen ge

währen. Allein damit ist meistens nicht geholfen. Ueberhallpt
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gestaltet sich in ‘Wirklichkeit die Fürsorge für bestrafte

und gefallene Frauen spersonen äusserst schwierig.

Die vornehmlichste Art der Fürsorge für Gefangene

beiderlei Geschlechts für die Zeit ihrer Entlassung

besteht namlich in der Verschaffung passender Arbeit,

geeigneter Stellen. Als Schutzvereinsvorstand habe ich

aber lieber zwanzig Männer als ein Mädchen in Arbeit

untergebracht; denn einmal kostete es immer die grösste

Mühe, bis man einen Platz ermittelt hatte, und dann

war die Führung in neun unter zehn Fällen eine

   

schlechte. Das grösste Kontingent zur weiblichen

Kriminalität liefern nämlich die Diebinnen und Betrüger

innen. Die meisten unter diesen sind aber auch der

Unzucht ergeben. Unzucht und Verbrechen stehen über

haupt in wechselseitigem Kausalverhältniss zu einander.

 

Eines führt oft zum andern.

Wie schwer fällt es nun in der Regel, solchen

Personen passende Unterkunft zu verschaffen! Nehmen

wir einmal an, der Geistliche treffe im Anitsgefängniss

ein wegen Diebstahls bestraftes Dienstmädchen. Bei

näherer Untersuchung des Falles findet er, dass ‚die Person

auch sonst nicht viel mehr werth und besonders auch in

ßuflcto punm‘ bereits recht korrumpirt ist, dass gerade die

Neigung zu sinnlichen Vergnügungen die wahre Ursache

des Diebstahls gewesen‘ war. Angenommen, die Strafe

dauert etwa drei Wochen. Das Mädchen aussert Einsicht

und Reue, hat aber keine Hilfe und keine Stütze mehr

und bittet um Vermittlung einer neuen Stelle. Der Schutz

Verein, der Frauenverein oder die Arbeitsnachweisanstalt

kennen um Mitwirkung angegangen werden. Ja, in öffent

lichen Blättern erscheinen von den Bezirksschutzvereinen

hin und wieder Bekanntmachungen zu dem Zwecke,

Familien zu ermitteln, die zur Aufnahme von straf

entlassenen Weibspersonen bereit und geeignet wären.

lehselten sind nun solche Familien zu finden, die aus

Cllrlstlichem Mitleideii derlei Unglückliche auf

nehmen und erzieherisch auf sie einwirken wollen! Bis

Weilen sind es s. g. verrufene Herrschaften, die kein

Ofdelltliches Mädchen mehr bekommen, weil’s bei ihnen

Illeht zum Aushalten ist, oder schnöde Gewinnsucht kann

eine Familie zu einem Angebot bestimmen, in der Meinung,

efartlge Strafcntlassenc müssten mit allem zufrieden

86m, mit dem geringsten Lohn und mit schinalster Kost,

und Sich alles gefallen lassen.

 

~



  

Oder man hat eine bestrafte Kellnerin, eine

Fabrik arbeiterin vor sich, die man versorgen soll.

In der Stadt warten auf sie die alten Gefahren und

da eine Bauers- oder Handwerkersfrau zu finden, die eine

Person einstellen wollte, von der sie weiss, dass sie von

Hausarbeit und Feldarbeit rein nichts versteht?

Zudem wollen solche ‘Mädchen gar nicht auf’s Land.

Also wohin mit ihnen? Wie oft musste ich in früheren

Jahren solchen Bittstellerinnen einfach sagen, dass ich

absolut nichts für sie thun könne. Und so kehrten sie in

die alten Beschäftigungs- und Lebensverhältnisse zurück,

um das alte böse Leben wieder anzufangen Eines ist

zur Würdigung der obwalfenden Schwierigkeiten noch

ganz besonders zu erwägen: man muss den Dienst

herrschaften über die bestrafte Person doch reinen

Wein einschenken, ihr Vorleben und die Ursache ihrer

Bestrafung kund geben. Einem Betrage wäre es gleich

zu achten, wenn man seitens der Fürsorgeorgane schlechte

Waare für gute ausgeben wollte, nur um sie los zu

werden! —- Denken wir endlich noch an die schlimmste

Sorte weiblicher fürsorgebedürftiger Personen: an die

arbeitsscheuen Dirnen und Prostituirten. Was mit

ihnen beginnen, wenn sie den Willen haben und äussern,

aus dem Schlamme des Lasters sich herauszuraffen?

Es sind oft blutjunge Mädchen, in denen noch nicht alles

Schamgefühl erstorben ist- Aber wo ist eine anständige

Herrschaft, eine besorgte Mutter, die sich entschlösse, eine

solche Person in’s Haus aufzunehmen, wo sie einen

schlimmen Einfluss auf die Kinder üben, für erwachsene

männliche Hausgenossen eine ständige Gefahr bilden könnte,

wo ihr so manches anvertraut werden müsste?

Alle Befürchtungen, die von unseren Schützlingen

unter der freien Bevölkerung, seitens der Dienstherrsehaften

und sonstigen Arbeitgeber, gehegt werden, erweisen sich

aber leider auch durch das schlechte Verhalten

der meisten Untergebrachten als gerechtfertigt. Das

Grundziel aller schutzfürsorglichen Bestrebungen ist und

bleibt doch die sittliche Bewahrung des SchützlingS.

Verschaffung von Arbeit und Unterbringung in einem

Dienstverhaltniss ist nur eines der Mittel zu diesem Ziele.

Dass dasselbe aber sehr häufig nicht erreicht wird,

daran trifft die Schuld bisweilen die betreffende Dienst

herrscliait selbst, die entweder blos auf ihren Nutzen:

Gelegenheiten. Also auf’s Land mit ihr. Ja, wo ist.
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nicht aber auf das ausserdienstliche Verhalten des Mädchens

sieht und sich nicht weiter um es kümmert oder aber ihm

nicht giebt, was es billigerweise beanspruchen kann.

Sodann aber führen viel öfter noch die eigene Unbeständig

keit und der wieder erwachte Leichtsinn der untergebrachten

Person den baldigen Rückfall ins alte Sündenleben herbei.

Anfänglich ist die Dienstherrschaft ganz zufrieden n1it

ihr: „sie ist fleissig, willig und ehrlich“. Dann kommen

auf einmal schlimme Nachrichten: „Sie ist frech und

widerspenstig geworden, faul und lügenhaft“; „auch bei

Entwendungen hat man sie ertappt“; „insbesondere zeigt

sie sich immer mehr als ein unzüchtiges Weibsbild, das

Aergerniss giebt im Haus und im ganzen Ort“. Das

Ende ist: Fortgeschicktwerden oder baldiges freiwilliges

Verlassen der „zu strengen“ Stelle, des „langweiligen

Dorfes“. Nach kurzer Zeit trifft man sie als rückfällige

Diebin oder Betrügerin wieder in einem Gefäingniss oder

als Dirne auf der Strassc oder im Bordell. Nach meinen

langjährigen Erfahrungen haben sich nicht 10% weiblicher

Schützlinge in den ihnen ermittelten Stellen bewährt, und

selbst die Direktion der Weiberstrafanstalt, wo doch eine

länger dauernde straferzieherische Behandlung der Ge

fangenen möglich ist, musste mir einmal klagend gestehen,

dass empfehlenswerthe Personen immer seltener sich

finden; sie seien meistens der Unzucht ergeben und von

vornherein nicht ernstlich gewillt, in der ihnen auf dem

Wege der Schutzfürsorge vermittelten Stelle auszuharren.

‚Strafentlassene und gefallene Frauenspersonen sind

Somit nicht nur sehr schwer direkt vom Gefängniss

Weg‘ unterzubringen, sondern zeigen auch durch baldige

Ruckfälligkeit den Mangel an gründlicher Besserung und

damit die Nothwendigkeit, auf anderm Wege eine

erfolgreichere Rettungsarbeit an ihnenv zu versuchen. Mit

allem Grund setzt man Zweifel in die Aechtheit und Nach

haltlgkeit der im Gefängniss, in Stunden besserer An

Wandlung gefassten Besscrungsvorsittze, und zudem besitzen

Sei}? Viele von ihnen gar nicht die erforderlichen Fertig

keiten und Kenntnisse für eine Dienststelle, für Haus

und Feldgeschäfte. Und doch sollen sie thunlichst auf

dem Lande untergebracht werden, weil das Stadtleben

lhf Untergang‘ gewesen war und es abermals werden

musste.

H Die im Vorstehcndcn kurz datrg'cstcllten,Verhältnisse

führten Zur Gründung von Z u fl u c h t s statten und

~



——244—

 

Rcttungshäuser n *) für strztfentlassene oder der Un

zucht verfallene Frauenspersonen. Es sollen Uebergangs

stätten sein zur allmähligen Gewöhnung an guten

Gebrauch der Freiheit, zum langsamen Vollzug des nöthigen

sittlich-religiösen Reinigungs- und Läuterungsprozesses, zur

längeren Prüfung und Bewährung des Willens. Die Insassen

sollen eine „in o r a l i s c h e L u f t k u r“, wie jemand sich

treffend ausdrücktc, durchmachen. Zugleich aber müssen

sie an Arb eit gewöhnt und zu einem späteren Brod

erwerb durch Ausbildung in Beschäftigungen ver

schicdener Art befähigt werden. Dies alles ist nur durch

eine wohlgeordnete, planmässige A11 s t a l t s z u cht möglich

und erreichbar. Die Unterbringung und Erziehung beider

Kategorien, der eigentlichen Dirnen und solcher Straf?

entlassenen, die nicht der Prostitution verfallen wztren,

im n ä mlich en Rettungshaus ist erfahrungsgemäss sehr

wohl zulässig, wenn gehörige Aufsicht geführt und eine

Art von Klassifizirungs- oder Gruppensystem

angewendet wird. Diebinnen, Gaunerinnen, Hoclistaplerinnen

sind, wie schon bemerkt, fast durchweg auch nichts weniger

mehr als keusche Seelen. Die Oberin eines bayerischen

Erziehungsliauses (in E t t m a n n s d o r f) versichert in einem

Berichte, dass nach ihren Erfahrungen frühere Prostituirte,

die freiwillig und mit aufrichtigen Vorsätzen die Anstalt

aufsuchen, den entlassenen S t r a f g ef a n g e n e n oft sogar

mit bestem Beispiel vorangehen. Nur ganz jugendliche

Personen müssen von ehemaligen Dirnen tagsüber und

Nachts abgesondert sein. Eine Reihe von katholischen

und protestantischen Rettungshäusern hält daher mit Recht

*) Einen geschichtlichen Ueberblick über die kirchliche Liebes

thätigkeit zur Rettung sittlich verkommener Frauenspersonen kann

ich hier nicht geben. Schon im Anfang des 13. Jahrhunderts begegnen

uns die von Almosen unterhaltenen Klöster der „Reuerinnen der

heiligen Maria Magdalena“, worin lebenslänglich Busse

gethan wurde. Im 14 Jahrhundert entstanden in einzelnen Städten

die Häuser der B us ss c h W e st c r n (Sßrvres de pomiieniia), die nicht

Klöster, sondern Asyle waren, den heutigen „Magdalenien“ ähnlich.

V1 n z enz v on P aul übergab 1629 das von einer Edelfrau ge„g."l'ii11dete

I‚Mzt<g;(la‚lenieum“ dem Orden von der H e i m suchnn g Auch die v011

ihm angeregte Genossenschaft der „T ö c h t er d er Vo r s e hu n g“ bot

bctlrängten Mädchen eine Zufluchtsstätte. Im Jahr 1829 wurde del‘

weibliche „Orden zum guten Hirten“ in’s Leben gerufen und

die erste „mmson du bim pnrzeur“ in Angers eröffnet. Ein Graf de’

Neuville gilt als llauptstifter. Gregor XVI. bestätigte die Ordens

koiigi'egatioii zum guten Hirten, die sich rasch verbreitete. ' Auf

p r o t e s t a n t i s c h e r Seite findet die „Magdalenenfrawe“ die eifrigsw

und werkthätigste Unterstützung. b
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ihre Pforten allen Gefallenen, die zur Busse und Lebens

anderung entschlossen sind, gleichviel woher sie

kommen , allezeit offen.

Ich bin 1nit meinem Pastoralaufsatz beziehungweise

hier mit einem Auszug daraus zu Ende: vielleicht war es

mit seiner Geduld der geneigte Leser schon früher.

Es ist keine gelehrte Arbeit: das Meiste, was

„gelehrte“ Federn vom theoretischen, rein aprioristischen

Standpunkte über das Straf— und Gefangnisswesen, selbst

über Gefangnissseelsorge geschrieben haben, ist graue

Theorie und praktisch kaum zu verwerthen. Auch hier

ist, wie schon im Eingang betont wurde, die Erfahrung

die beste Lehrmeisterin. — Welche Aufn ahme und

Beurtheilung die vorstehenden Ausführungen nun auch

unter den Lesern dieser „Blätter“ finden mögen: mir

steht das Bewusstsein zur Seite, nur die Wahrheit

gesagt, keine Beschönigung der Wirklichkeit und keine

Plusmacherei mir erlaubt und nur die Förderung der

immerhin wichtigen Sache gewollt zu haben. Vielleicht

sieht jetzt doch mancher die kirchlichen Aufgaben, die in

den klein e r e__n Gefängnissen zu erfüllen sind, mit anderen

Augen an als vorher. So lange die Parabeln unseres

Herrn vom guten Hirten und vom "erlorenen Schafe, vom

Weihe, das die verlorene Drachme sucht, und vom ver

lorenen Sohne zu den herrlichsten Kundgebungen göttlichen

Erbarmens gehören, das vorbildlich sein muss für jeden

Diener Jesu Christi, so lange darf auch die Seelsorge in

den Gefängnissen nicht als ein opus wie angesehen und

behandelt werden. Und wenn die reglementären Be

engungen und Einschränkungen dem Geistlichen

noch so lästig‘ erscheinen : auf welchem öffentlichen Gebiete

herrscht heutzutage der „Dominus Bürocmtzzßs“ nicht?

Auch duldet die massgebende Dienstordnung, ganz gewiss

im Sinne der obersten Aufsichtsbehörde, gerade für den

Seelsorgerdienst in den Gefängnissen die weiteste

Auslegung, so dass allzu grosse Aengstlichkeit durchaus

überflüssig Ware. Wahre Gefängniss-Seelsorge lasst sich

ubfarhaupt nicht reglernentiren! Und wenn die Schwierig

keiten und Mühen noch so gross sein mögen: es handelt

SICh trotz allem um eine erhabene Sache, um ein Werk

biirrnherziger Hirtenliebe, die Tröstung Unglücklicher, die

Aufrichtung der Gefallenen, um die Rettung unsterblicher

Sfäe1en‚ um die Befestigung gefasster guter Vorsätze, um

dle Beihilfe zur sittlichen, sozialen und erwerblichen
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Wiederherstellung entgleister Mitmenschen! Wenn ferner

auch kein irdischer Lohn hier winkt: der edle Samaritan

hat für seinen Liebesdienst sich auch nicht bezahlen lassen.

Und wenn die Aussicht auf Erfolg der Arbeit noch so

gering sein mag: die Frage nach sichtbaren Erfolgen

berührt die Werthschätzung dieser seelsorgerliehen Thätig

keit so wenig, wie diejenige so vieler vergeblicher

Pastoralarbeit draussen in den freien Gelneinden. Thun

wir nurunsere Schuldigkeit, erfüllen wir die vor

liegende Pflicht: das Weitere mag‘ einem Höheren ver

trauensvoll überlassen sein! Werfen wir das Netz aus im

Namen des Herrn: hin und wieder werden wir doch ein

Fischlein fangen. Ich schliesse mit dem Diehterwort

(Herdefs):

„Eine edle Menschcnseele finden

Ist Gewinn; ein schörfrer Gewinn ist

Sie erhalten: der schönst‘ und schwerste,

Sie, die verloren schien, zu retten“.

Gutachten

der in Nürnberg verhandelten Fragen”)

I. Ist es zulässig, in die Bibliothek für die

Gefangenen

a) die deutschen Klassiker,

b) Romane, eventuell welcher Art, auf

zunehmen?

II. Welche Sorte Jugendsehriften ist von

der Anschaffung für eine Gefangenen

bibliothek auszuschliessen?

Von J. M. Gerl, Hauslehrer am Kg]. Bayr. Zuchthaus Ebrach.

ad I. Die einzelnen Gefängniss-Kongresse im In- und

Ausland haben sich bisher entweder gar nicht oder 11111‘

in sehr geringem Grade mit der diesmal zur Diskussion

gestellten Bibliothekfrage beschäftigt. So war z. B. unter

i‘) In Folge verspäteten Einlaufs war die Veröffentlichung‘ V01‘

der Versammlung nicht möglich.

  

  



den detaillirten Verhandlungen des internationalen VI. Ge

fängnisssKongresses in Brüssel 1900 bei dem Kapitel über

die unterschiedliche Behandlung‘ der Rückfälligen nur als

Unterfrage ein Punkt zu finden, welcher lautet: 7‚Der Ge

brauch der Bibliothek soll aufBücher religiösen, moralischen

und wissenschaftlichen Inhalts eingeschränkt werden“,

woraus sich logisch höchstens der Rückschluss ergiebt,

dass diese Beschränkung für die erstmals Inhaftirten nicht

in gleicher Weise zutreffen und für diese Kategorie von

Gefangenen jedenfalls auch die sogenannte Unterhaltungs

  

lektüre bestehen bleiben solle. Darum ist es zeitgemäss

und nur freudig zu begrüssen, dass nun einmal auch die

innere Beschaffenheit und Einrichtung der Bibliothek für

Gefangenanstalten zum öffentlichen Meinungsaustausch

erwählt und die allgemeine Aufmerksamkeit auf diesen

Wichtigen Gegenstand gelenkt worden ist.

Welchen Einfluss die Art der Lektüre als 'l‘riebfeder

auf die Willensfunktionen und Geisteskräfte eines Menschen

nn guten und im schlimmen Sinne auszuüben vermag,

darüber sind nicht viele Worte zu Verlieren, das ist eine

S0 bekannte Thatsache, welche leicht durch Aussprüche

berühmter Männer und durch Beispiele aus dem täglichen

Leben erhärtet werden kann. Schon Herder spricht in

einem seiner Urtheile aus, dass in unserer (d. h damaliger)

Zelt nichts so sehr bilden und Verderben könne, als eine

gut oder schlecht gewählte Lektüre: „Ein Buch hat oft

auf eine ganze Lebenszeit einen Menschen gebildet oder

verdorben“. Galt dies Wort schon zu damaliger Zeit, um

S0 mehr trifft es dann für die heutigen Zeitverhältnisse

ZuZ worin die Publizistik eine anerkannte Grossmacht auf

geistigem und sittlichem Gebiete geworden ist, deren mittel

barer oder unmittelbarer Einfluss in den verschiedenen

Volksschichten stets noch im Zunehmen begriffen ist.

Und Goethe bestätigt uns denselben Eindruck, wenn

„ ahrheit und Dichtung“ sagt, welchen Segen für

59111 späteres Leben, welche Befruchtung für sein Schaffen

Ihm manches gute Buch, das er in seiner Jugend gelesen,

gebracht habe. Das Gleiche bekundet auch der Volks

mund mit dem Sprichworte „Gute Bücher sind unsere besten

Ffeullde“. Die ‘riminalprozesse aber bieten aus dem

Wlrkhßhfän Leben eine Menge Beispiele, an denen wir die

Mehrheit vor Augen gestellt erhalten, dass schlechte Lektüre

häufig die innere Ursache, der erste Anstoss zu Ver

brechen geworden ist. So verurtheilte das Leipziger
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Landgericht am Sonnabend, den 30. hIlärz 1901 den

löjährigen Arbeitsburschen Thärigen und den llljährigen

Schulknaben Kroft, die einen löjähi-igen Laufburschen

auf grässliche Weise ermordet und beraubt hatten, zu 15

und 12 Jahren Gefängniss. Bei der Verhandlung kamen

haarsträubende Umstände zu Tage und sie enthüllte einen

geradezu grauenerregenden Abgrund von Verrohung, Bos

heit und Verworfenheit. Das Gericht aber konnte kon

statiren, dass dieser Hang zur Grausamkeit und ungezügelter

Genusssucht vielfach darauf zurückzuführen war, dass

beide durch eifrige Lektüre von Indianergeschichten und

Hintertreppen-Romancn verrufenster Art moralisch auf

eine so niedrige Stufe herabgesunken sind, ein trauriges

Zeichen der Zeit, Welches aber allen berufenen Faktoren

die Augen erst recht öffnen sollte über die verheerende

Wirkung solcher litterarischen hlachwerke. Desgleichen

werden Wir aus dem veröffentlichten Selbstbekenntniss des

Mörders Curvoisier inne, dass ihm, als er in Camden-Hill

war, Satan ein Buch in die Hand spielte, dessen Inhalt

ihn durch die geschilderten Laster von Verbrechen zu

Verbrechen trieb, wie er von Spiel und Liederlichkeit nach

und nach immer tiefer sank, zu schweren Diebstählen

kam, bis er schliesslich zum Mörder geworden ist.

Freilich ist es im Leben draussen schwer, die tausend

fachen Wege und Kanäle, wodurch das Laster fliesst und

wodurch im Besonderen eine solche verderbliche Lektüre

ihre Verbreitung finden kann, zu erkennen, zu tiberwachen

und erfolgreicher dagegen anzukitlnpfen, aber umsomehl“

haben alle öffentlichen Behörden und für unseren Fall die

Verwaltungen der Gefangenen-Bibliotheken die unabweisbare

Pflicht, eine Durchsichtung aller Bücher und eine strenge

Ausscheidung solcher Werke vorzunehmen, welche irgendwie

dem nach solchen Dingen gerichteten und verbildetell

Geschmack könnten Rechnung tragen, und weiters durch

Darbietung einer guten nützlichen Lektüre und entsprechende

Belehrung das Urtheil und den Geschmack so ‚zu bilden

und zu veredeln, dass jene Gefahr für die Gefangenen

innerhalb und in nachhaltiger Wirkung -— das wäre dabei

die Hauptsache — auch ausserhalb der Strafanstalt irrlmer

weiter abseits zu rücken käme und dass hiernach die

Grundsätze über die Einrichtung einer solchen Bibliothek,

im völligen Einklange mit dem auf die Besserung

der Gefangenen abzielenden Strafzweck sich forrnllliren

würden. ‘ ‘

 

  



  

  

‚Während die blosse Unterhaltungslektüre nur darauf

gerichtet ist, vor Langweile zu schützen und dem Gefangenen

in seinen lllussestunden die Zeit angenehm zu vertreiben,

dass er dadurch wenigstens abgehalten wird, auf Unthaten

zu sinnen oder neue verderbliche Pläne auszuhecken, will

der ernste Zweck des Strafvollzugs zweifellos mehr als

nur dieses negative Ziel durch die Lektüre erreichen,

nämlich die Umbildung der Gesinnung, und bisherigen

Denkungsart zu einem neuen Bescliauungs- und Vorstellungs

kreis, zu solchen festen sittlichen Ideen im Gefangenen,

welche ihm eine sichere Richtung geben, das erschlaffte

Gewissen schärfen, zu Gott und den Menschen sich wieder

in’s rechte Verhältniss zu setzen, ihn lehren, ihm Achtung‘

vor Gesetz und Obrigkeit einflössen sollen, um darnach

auch sein Thun und Handeln für die Zukunft zu regeln.

ad I. a) Alle deutschen Klassiker und diese jedem

Gefangenen unterscliiedslos auszuhändigen, wäre sicherlich

ein unpädagogisches, verkehrtes Verfahren. Gerade die

grössten Dichterheroen haben in ihrer Sturm- und Drang

periode manche Werke geschaffen (erinnere bei Schiller.

nur an „Die Räuber“, bei Goethe an „Werther’s Leiden“),

die man ohne schwere Bedenken am wenigsten da aus

folgen kann, WO es gilt, durch Leidenschaft verblendete

und ini Taumel wilder, ungezügelter Triebe sich verirrter

Büsser, die also die nöthige moralische. Disposition und

Festigkeit des Charakters noch nicht haben, solches

unbeschadet zu lesen oder nur als Kunstwerk zu betrachten,

erst zum nüchternen Denken-und ruhigen Ueberlegen, sowie

auf eine milde Gesittung wieder zurückzuführen.

Daraus resultirt eine zweifache Forderung:

I. eine engere sorgfältige Auswahl unter den

Klassikern, wie es ähnliche zu erzieherischen

Zwecken schon giebt, vorzunehmen, und

II. bei der Veretbfolgung derselben an die Gefangenen

individuell nach deren Bildungsgrad und mora

lischer Disposition zu verfahren.

In der Strafanstalt kann es sich nicht handeln, einen

Vollständigen Zusammenhang im Sinne einer Litteratur

geseliiehte zu geben und die einzelnen Dichter in allen

Werken vorzuführen, ebensowenig soll die Anschaffung‘

bestlmmt werden vom Range des Dichters, den dieser in

der Wissenschaft etwa für den Forscher einnimmt, sondern

‘Vormlf eS hauptsächlich ankommt ist: Nur die Potenzen

Blätter an Gefäiignisskunde’. xxxv. 6
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der bildenden Momente und erzieherischen Seiten, die. sich

in‘ den dichterischen Werken finden, sollen ausschlaggebend

für die Auswahl derselben sein. Aber die Klassiker, die

als ein Jungbrunnen der deutschen Nation, als geistiges

Gemeingut aller, weil für alle und nicht für einzelne

geschrieben, gelten sollen, aus denen man wie aus einer

unversiegbaren Quelle immer von neuem schöpfen kann,

je weiter man in den Geist derselben eintritt, in denen

die grössten Geistesschätze in kunstvoller Form verkörpert

sind, die am Grossen und Erhabenen erbauen und über

das Niedrige und Kleinliche emporheben können zur

hehren Begeisterung für das Gute, Wahre und Schöne,

sammt und sonders von den Gefangenenbibliotheken ferne

halten zu wollen, daran wird wohl ‚niemand im Ernste

  

denken; das wäre ein grosses Unrecht und ein schweres

Versäumniss unserer Zeit.
Während den Gefangenen in reiferen Jahren und von

höherem Bildungsgrad gar manche für die Jugend noch

bedenklichen poetischen Erzeugnisse (ich denke hier an

Bürger, Wieland, Lenau, Hauff, Hölderlin u. a.) in die liland

gegeben werden können, giebt es für die jüngeren eine

Reihe von Dichtungen (von Lessing, Herder, Körner, Geibel,

Uhland, Schiller und Goethe), welche eine Fundgrube der

schönsten Stoffe sind, die sich nebenbei, wie ich eS Oft

mitErfolg versuchte (z. B. das Lesebuch für Fortbildungs

schulen von Müller, Völker und Funk enthält einige recht

brauchbare Proben als Perlen der klassischen Dichtung),

vorzüglich auch für den Unterricht in der Schule frukti

fiziren lassen, wodurch das Interesse für diese Art V011

Lektüre ‘angefacht und erhöht wird. Das Nibelungenlied

bildet ein herrliches Kapitel aus den deutschen Helden

sagen; Herzog Ernst von Uhland liefert ein vorzügliches

Bild zur deutschen Kaiser- und Fürstengeschiehte‘; in He!‘

inann und Dorothea bietet Goethe eine Verherrlichung‘ des

im vorigen Jahrhundert zur Blüthe erwachten deutschen

Bürgerstandes; das Lied von der Glocke behandelt poefiSCh

und philosophierend alle Phasen des menschlichen LebenS

in einer unübertrefflichen Sprache und dramatischen Ge

staltung, während Wilhelm Tell uns Liebe und Begeisterung‘

für das Vaterland lehrt. Wie oft habe ich zur freudigen

Ueberrasehung die Wahrnehmung gemacht, dass einzelne

besonders Jüngere Gefangene von der Schönheit der Dill"

stellung, was namentlich bei dem Lieblingsdichter der

Deutschen Schiller der Fall, gefesselt und entzückt, des
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ganze Gedicht oder Bruchstücke von Dramen ohne mein

DilZllthull und ohne hiezu vielleicht eigens Auftrag zu

geben, wortgetreu auswendig gelernt und leuchtenden

Auges und mit warmer Empfindung vorgetragen haben,

ein Lichtblick in das umdüsterte Gemüth armer, bedauerns

wertlier Menschen, in denen das Gefühl für das Schöne

und Erhabene doch nicht ganz erstorben ist und in denen

noch die Hoffnung auf ein Vorwärtskommen freundlich

leuchtet!

ad b) Was die Romane und deren Anschaffung für

eine Gefangenenhibliothek anbelangt, so'muss ich zum

Voraus gestehen, dass ich aus mancherlei Gründen und

Erfahrungen für dieses Gebiet nicht so sehr eingenommen

bin. Weiche Romane hiefür unter Erwägung derselben

Gesichtspunkte wie bei den Klassikern (also, dassvor

allein der Strafzweek nicht aus dem Auge igelassen und

Wieder individuell verfahren wird), als geeigenschaftct für

einen veredelndcn und bildenden Einfluss auf Strafgefangene

betrachtet werden können, diese Frage ist nicht so einfach

Zil beantworten Indessen will ich eine Erörterung der

selben in nachstehender Ausführung‘ versuchen, aber in

dem Punkte „welcher Art“ wird sich eine Bezeichnung‘

mit kurzen, knappen Worten, ohne der Einseitigkeit zu

verfallen, kaum zusammenfassen lassen.

Ini Grossen und Ganzen ist ja die überwiegende

Mehrzahl der Romane mehr Unterlialtungslektüre, wenn

nian auch nuinbcsonders in unserer modernen Zeit anfängt,

dieselben didaktisch einzurichten und demnach zu spezi

‘Zlfen, daher von naturwisscnschaftlichen, geschichtlichen,

kulturhistorischen, sozialen und volkswirthschaftlichen,

[Jolitischcn oder blos belletristischen Romanen spricht, um

Voll vorneherein auf die Materie, den Stoff hinzudeuten,

d ' , während man früher sich mit weniger

beschichtlichen, kriminalistischen, Reise—
und KünstlenRomanen begnügte und auch im Gegensatz

Zu früherer Zeit heutzutage sich fast aller Gebiete

beinachtigt. Was speziell letzteres anbelangt, so dürfte

de? höchste Auswuchs der Neuzeit doch die absurde Idee

sel", Sogar die abstrakten Lehren des Philosophen Kant

oder das Laplace System über Astronomie, die Darwin’sche

Dßsnoendenztheorie etc. dem Laienpublikum in Romanform

Zugänglich Zu machen, welches Unterfangen durch eine

Scharfe Kritik aber doch eine gründliche Abfuhr erlitt und

auch Verdiente. Was wird in den verschiedenen Romanen,

~
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mit denen die Welt jetzt überschwemmt wird und die

Pilzen gleich in zahlloser Menge aus der Erde schiessen,

um ihren ‘Vettlauf durch die ebenso an Zahl zunehmenden

Zeitschriften anzutreten, nicht alles als Gegenstand‘

behandelt?
Da ist vor Allem das geschichtliche Gebiet, das ja

eine reiche Ausbeute gestattet. ‚

Verschiedene namhafte Schriftsteller versuchten es

mit Glück und guter Absicht, uns in grösseren Rahmen

kriegerische und andere Zeitereignisse vorzuführen. Manche

darunterbrachten es auch zu einer Meisterschaft wie Samaronr,

Walter Scott, Haeklander, Felix Dahn, Spielhagen, Gutzkow,

Bulwer (Lytton), von denen man also mit Nutzen lernen

kann. Diese historischen Romane wecken, wenn sie den

Verlauf der Geschichte nur nicht zu sehr entstellen und

im richtigen Geiste geschrieben sind, das geschichtliche

lnteresseund sind werthvoll für die allgemeine Bildung.

Allerdings sollen‘ sie nicht tendenziös übertrieben sein,

indem sie etwa allen Edelmuth und die Vorzüge der

Tapferkeit ausschliesslich auf die Seite der eigenen Volks

genossen, auf die Seite der Gegner aber durchgängig

Feigheit und Niedertrachtigkeit gruppiren, wodurch ein

ungesunder Chauvinismus erzeugt wird. Romane, deren

Tendenzen ausgesprochenermassen auf Intoleranz oder auf

Agitation zu politischen Parteizwecken gerichtet sind, Sind

von einer Gefangenen Bibliothek ferne zu halten. Tolstoi,

Zola, Francois, Sudermann, George Sand„ Viktor Hugo‚

Maupassant, dflafiunzio, Fromont, Dickens, Zobeltitz und

solche modernen Schriftsteller, Welche auf etwas grässe

realistische Weise uns in zwar oft lebenswahrer Aehnlichkeit

und in an und für sich ja meisterhafter Skizzirung in das

Innerste eines problematischen Seelenlebens schauen lassen,

dasswir nicht selten unter der Verve solcher Darstellungs‘

kraft und der Wucht derartiger tragischer Charaktere und

Konflikte erschüttert werden, solche, welche die Leiden

» schaften und nicht selten die grössten Verbrechen: Mord,

Ehebruchscenen, Spielwuth, Trunksucht mit vallen A115‘

wüchsen, rücksichtslosen Egoismus und brutaler Gewalt

raffinirt in allen Phasen beschreiben und festhalten, sind

aus erziehlichen Rüeksiclitcn auszuschliessen, ‚noch mehr

die ohne psychologische Einsicht gearbeiteten minder

werthigen Schund-, Schauer- und Hintcrtreppen-Bomanelb

1n denen, von dem geschmacklosen Machwerk ganz

abgesehen, das Gerechtigkeitsprinzip nicht zur Geltung
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kommt, weil nicht selten beim Ausgang das Laster über

die Tugend triumphirt und die also auch nicht durch die

Schilderung verworfener Charaktere vom Bösen abschrecken

können. Auch viele KriminaLRomane, die sich häufig in

vielen sogar den besten Zeitschriften finden und für die

manche Leser eine besondere Vorliebe beweisen, sind nicht

immer rathsain und ohne Nachtheil für Gefangene zu lesen,

wenn sie z. B. die Wege der Verbrechen bloslegen und oft

mit seltener Sachkenntniss die Instrumente und Werkzeuge

zu einem Einbruchs, verborgen wirkende Gifte, die Art

der Herstellung Banknoten und andere

Betrügereien oder Hoohstaplerkniffe — so lehrreich ja

derartige Erfahrungen zur Warnung auch sein mögen für

den Laien — ferner F‘lucht- und Täuschungsversuche, die

Polizei zu düpiren, ausführlich zur Kenntniss bringen.

Diese Kriminalroinanc gehören unbedingt für die Gefangenen

bibliotheken unzugänglich gemacht. '

Weniger gefährlich, aber für das sittliche Seelenheil

der Gefangenen gerade nicht förderlich, ist auch die Art

von sonst anständig geschriebenen Romanen, welche für

die feineren Kreise berechnet, sich mit den höheren aristo»

kratischeii Schichten der Gesellschaft befassen,

Schwächen und Gebrechen aufdecken, den Luxus und das

Wohlleben in -allen Gestalten ausmalen, worin meist nur

V_0n Sport und Vergnügungen, geselligen Veranstaltungen

die Rede ist, die also überhaupt eine eudämonistische

Lebensauffassung bekunden, wobei der Leser leicht zu

Vergleichen herausgefordert wird mit seiner eigenen Lage,

die ihn dann unzufrieden machen mit sich selbst und die

Sehnsucht nach irdischem Mammon und den Besitzthümern

der Reichen erwecken. Solche Romane haben eben auch

Sehen manchen Menschen um seine besten und soliden

Pflnnlpien gebracht und einer anderen Weltanschauung

Iluidlgen lassen, die ihn zuerst durch flottes Leben zum

Leichtsinn und Schuldenmachen verleiteten und später dann

in grosseres Unglück stürzten.

50 bleiben aus der grossen Reihe von Romangattungen

nur wenige bestehen, gegen welche keine so wichtigen Be

depkPn mehr in’s Feld geführt werden können. Immerhin

einstufen noch manche ‘Arten z. B. von Künstlerromanen,

die des fahrende Volk, Schauspieler, Sänger, Seiltänzer

‚und Cirkuskünstler und Artisten mit ihren Schicksalen und

Ihrem uilien, in dem sie leben, getreulich schildern und
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auch oft nach einer eigeiithürnlichen Coulissen- oder Metnege

Atmosphäre duften, die für einen Gefangenen deswegen

gerade keine besonders erbauliche Lektüre bilden, wie es

besonders auch gewisse Uebersetzungen aus dem Russischen,

Englischen und Französischen giebt, welche höchst zweifel

hafte Sujets bearbeiten z. B. aus dem Grossstzidllebeii,

(Engen Sue: Pariser Mysterien), der Finnnz- und Börsen

welt etc. (Monte ‘Carlo v. Ompteda etc), wo man es mit

der Solidität nicht genau zu nehmen gewohnt ist und wo

nur zu oft den guten bürgerlichen Grundsätzen Hohn

gesprochen wird, in denen es locker zugeht und Situationen

aufgerollt werden, die den verfäiiglichen Leser bestrickeii

und in seiner Gesinnung verderben können.

Da sich die meisten dieser Romangattungen in den ver’

breiteten Mode- und anderen Zeitschriften wie „Fels zum

Heer“, „Ueber Land und Meer“, „Neue Welt“, „Gartenlaube“,

„Daheim“ etc. finden, welche Zeitschriften noch azu den

Nachtheil haben, dass die Fortsetzungen von de einen

Band zum anderen häufig unterbrochen sind — (Spekulation,

um den Leser zum Weiterabonniren zu veranlassen) —

wodurch der betreffende Gefangene dann nur ein Stück

werk in Händen hat und in oft begehrlicliei‘ Weise dnS

andere zu erhalten sucht, so wäre ich dafür, diese Zeit

schriften von den Strafanstalts-Bibliotheken ganz aus’

zusehliessen und dies auch noch aus dem Grunde, Weil

in den genannten Heften dem Gefangenen mitunter Annoncen

in die Hand gespielt werden, die ihm Kenntiiiss geben V011

Dingen, von denen er besser nichts wissen soll. AIISSGY‘

dem kann man bei jugendlichen Gefangenen, welche inll

liebsten nach illustrirten Zeitschriften verlangen, dle

Beobachtung machen, dass es namentlich in der Einzeliihaft

solche erotisch veranlagte Gefangene giebt, die sich Zu

geheimen, sexuellen Ausschweifungen verleiten lasselh

wenn manche Illustrationen auf Kunstblättern und Beilaiä‘eIl

sonst vielleicht ganz ausgezeichnet redigirten Zeitschriften

wie Velhagen und Klasing u. A. nicht decent genug‘

erscheinen. Der Einwand, dass „der Gefangene im Leben

draussen schon ganz andere Dinge gesehen hat“ ist nicht

stichhaltig, denn diese Sache gewinnt ein ganz anderes

Gfäsichf, wenn den jugendlichen Rechtsbrechern, die in der

Einsamkeit über ihre Besserung nachdenken sollen, gleich

sam von Amtswegen solche Kunstprodukte mitausgehändlgi

werden, Welche nicht nach ihrer Ursache, wohl über m

ihrer Wirkung verderblich wirken können.
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Von dem auch in geschlossenen Banden existirenden

Roinanschriftsteller „Karl Mey“ (vielfach im Katholischen

Haussehatz vertreten) lässt sich behaupten, dass er viel

und gerne gelesen wird. Eine kritische Untersuchung auf

den wahren inneren Werth seiner Reiseromane aber, die

alle ziemlich schablonenhaft angelegt sind (Der Held der

Erzählung, Der verrückte Engländer, Fauler Türke oder

Wilden, Das geschenkte Pferd, Hintergrund exotische Land

schaft etc.) lieferte ein Resultat, Wonach er zur Stärkung

der sittlichen Kräfte und für einen erziehlichen Zweck

eigentlich wenig beitragen könne. Dies lässt sich begründen

darin, dass alle Geschichten Karl Mey’s Erzählungen sind,

in denen das liebe „Ich“ eine derartige Verglorifizierung

erfährt, die bei der Jugend zumal den Hang zum Renom

iniren und zu Aufschneidereien erweckt. Während sonst

bei solchen Ich -- Erzählungen der Verfasser mit grösserer

oder geringerer Bescheidenheit im Hintergrund verblieb,

stempelt sich hier der Autor in der allerpersönlichsten

Form zum Helden, der nicht nur der beste, tapferste und

geseheiteste Mensch ist, den es auf der Erde giebt, sondern

der auch aus allen nur erdenklichen Abenteuern und

Gefahren, womit sich der Leser gruseln lässt, stets gefeit

siegreich und unversehrt hervorgeht, was geradezu komisch

wirkt, wenn dem sich unterrichtenden Leser später bekannt

wird, dass 7‚Karl Meyu diese einzigartigen Erlebnisse nicht

In fremden Ländern, die er uns mit südlicher Phantasie in

allen Farben ausmalt, selbst erlebt, sondern in seiner

Heimath Oberlössnitz bei Dresden behaglich ohne Natur

anschauung ausgesonnen hat.

Die naturwissenschaftlichen‘Romane von Jules Verne,

fast in alle Kultursprachen übersetzt, haben nur den Nach

t‚heil, dass sie theilweise zu ausschweifend in der Phantasie

sind und manche Köpfe verwirren, die Absiehtabei‘ ist

eine gute und er verschmäht auch ungewöhnliches Kraft

meierthum und bombastisches Beiwerk, dagegen wird die

Handlung‘ einheitlich durchgeführt und eine geschickte

lnseenirung fesselt den Leser, den er in die entferntesten

Reglonen entführt. Seine Romane haben eine belehrende

und erbauende Wirkung. In anziehender Form macht er

auf die grossartigen Erscheinungen in der Natur, auf und

unte_r_ der Erde, auf die physikalischen Gesetze und

empirischen Erfahrungen aufmerksam.

Wenn Gefangene von besserer Bildung hiefür das

Verständniss und die Reife besitzen, so sind für diese auch
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noch zu empfehlen die sogenannten archäologischen Romane l

von Prof. Ebers, der in - geistvollcr Verarbeitung dem Leser , i

reiche ägyptologische Kenntnisse vermittelt (z. B. „die l

ägyptische Königstochter“ u. a.). Ein vornehmlicher i

' Repräsentant der sozialen Romanschriftstellcr ist Gustav ‘j

Freitag, der mit seinem volkswirthschaftlichen Roman t

„Soll und Haben“ meisterhaft das menschliche Leben und “v

Streben im Kaufmannsstande schildert und für den Streb- .

Samen richtige Wege‘ zeigt. Daraus können Gefangene I,

viel Nutzen ziehen. l -

„Resume: Romane sollen nur in bedingter

„Weise für eine Gefangenenbibliothek zugelassen

7‚werden; bei deren Auswahl ist grosse Vorsicht

„anzuwenden; nur solche sollen berücksichtigt werden,

„gleichviel welcher Art, Welche die sittlichen Quali

„täten heben und nicht blos einen unterhaltenden,

„sondern auch einen bildenden und belehrenden Zweck

„verfolgen.“

Das mit der Romanwelt zuszimmengehörige oder

wenigstens eng angrenzende Gebiet der Novellen, Skizzen,

Reisegeschichten, Volkserzählungen, Memoiren, Sitten

bildern etc. ist wegen deren zahllosen ‘Menge unmöglich

zu überschauen. Im Ganzen sollte bei der Auswahl der

selben für eine Gefangenenbibliothek, der Standpunkt

massgcbend sein, nur die Werke der besten Er

zählungslitteratur aufzunehmen, um so durch eine

konstante und systematische Gewöhnung an ausschliesslich

gute Erzeugnisse den seichten Familienblattgeschichten

und Tngesnovellen den Wind aus den Segeln zu nehmen7

den Geschmack des Gefangenen so zu veredeln und

kultiviren, dass derselbe auch nach Entlassung aus der

Strafanstalt sein Lesebedürfniss nach positiv guter Qualität

emrichtet und der Schundlektüre aus besserer ‚Einsicht

von selbst aus dem Wege geht. Was übrigens hier die

' Stoffauswahl anbelangt, so ist die Gefahr, daneben Zu

greifen, nicht so gross, weil das gesunde, allgemeine Volksv

bewusstsein schon dafür sorgt, dass sich die nichtigen

Produkte nicht lange halten können und bald wieder V0“

selbst aus der Gesammtlitterzitui‘ verschwinden -— AUS‘

nahmen mag es auch hier geben — während die gutelb

in Familien- und Volksbibliotheken, geborgen, ausdauern.

ad II. Welche Sorte von Jugendschriften ist von de!‘

Anschaffung fur eine Gefangenenbibliothek auszuschliessen?
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Aus der ‚Iugendschriftenbeweg

welche in pädagogisch en

und b uclih än dleris (‘h en Kreisen Wegen der drohenden

Ueberfluthung des Büchermarktes zu einer b r e n n e n d e n

T a gesfra g e geworden ist, liess sich bei den einiger

inassen der Sache Näherstehen den konstatircn, W a s fü r

A n s tr e n g u n g e n allenthalben gemacht worden sind,

den Auswüchsen dieser Litterzttur zu steuern, den Weizen

Spreu zu sondern und bestimmte klare

n k t e für eine gedeihliche Fortcntwicklung‘

nur zu wenig gewürdigten

und Kulturfaktors zu gewinnen. Die aus

Streit und Widerstreit, sich

ung der letzten Jahre,

efangen en

end sein.

‚ die bisherigen Ergebnisse der Jugend
schriftenbewegung‘ aus neuester Zeit, dem steht eine

‚ Material zuGebote, aus Welchem sich das

Faeit einer gerechten Beurtheilung der Sache ziehen lässt.

_Eine der bedeutendsten Kundgebungen auf diesem

Gebiete erschien in N0. 242 u. 243 die in Wien veröffent

lichten „Zeit“ von Dr. Moldauer über „die Frage der

Jugendlcktüre“ mit schätzensncrthen Grundgedanken. Ein

in Bonn (bei Sonnecken) über „Sozialdemokratische Jugend

ublizirter Artikel lässt ersehen, wie diese p

ei es sich angelegen sein lässt, unter der Jugend

in Aneignung desS „Wer die Jugend hat,

welche Schriften umso gefährlicher

dringen, weil sie einmal nicht von unge

ern stammen und dann häufig in verkappter

die Wirkliche Absicht nicht sogleich auf

lick erkennen lassen. Ebenso erhebt

„Kunstwart“ seine Stimme und sucht zu

"ediegenen Jugendlektüre weite Kreise zu

Beachtung der Devise „Für die Jugend

In den „Neuen Schulblättern der Herzog'

und Verdcn“ sind beachtenswerthe Er

v ‚ e sogenannten Grosso -Bücher niedergelegt,
Kern] vor diesen gewarnt und auf den Ursprung derselben

1nfäewleisen wird unter Nennung der Herstellungsfirmcn

(Bartels Pohlmann und Liebau-Berlin, Löwensohn in

den ersten Anb

Avenarius im

Gunsten einer

gewinnen unter

fahrU-Ugell über di

)

„schriftstellerischen
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Fürth etc.). Diese Grossobücher sind leicht erkenntlich

' an dem dicken Papier und den farbigen Buntdruckbildern,

werden massenhaft ‘auf industriellem Weg erzeugt, bieten

aber in Stoff und Form geschmackloses Zeug und

miserables hlat-hwerk, waren demnach per se für die

(iefangenenanstalten trotz der Billigkeit streng auszu

schliessen Von den in Volksbildungsvereinen abgehaltenen

Vorträgen und den Ergebnissen der vielen durch jene

veranstalteten Enqueten über die verschiedenartigen Qua

litäten der Jugendschr. erwähne ich die Leitsätze von

Fr v. Borstel, welche wegen ihrer feinsinnigen und über

zeugenden Fassung in N0. 21 der „Pädag. Reform“ nach

gelesen zu werden verdienen. Auch ein förmlicher Index

ist einmal erschienen in einem „Verzeichniss von Jugend

schriften, welche für Schülerbibliotheken nicht

geeignet sind“ von Dr. Ellendt, besprochen vom

Direktor der Franckeschen Stiftungen O. Frick in einer

Zeitschrift, worin die bisherigen Grössen Oskar Höcker,

Franz Hoffmann, Gustav Nieritz, Louise Pichler, v. Schubert,

Karl Stöber und Worishöifer, sogar ein Chr. v. Sehmid (i)

unter Begründung‘ abgelehnt sind Ferner sind in D1‘.

Detmer’s Mergenfis und Dr. Ludw. Berchtolds Tendenzen,

in dem-Werke Thedens „die deutsche Jugendlitteratui‘

(2. Aufl. Hamburg)“, in den Grundsätzen, welche die

pädagogischen Vereine in Berlin und Dresden aufgtesttellt

haben und in vielen Polemikschriften dieser Art, die im

begrenzten Rahmen vorliegender Arbeit unmöglich alle

erwähnt werden könnten, eine Reihe neuer Gesiehtspnnkte

und fruchtbringender Ideen, eine Fülle nützlicher An

regungen auf diesem heissumstrittenen Gebiete verhandeln

während die sensationelle Schrift WolgaSiYS 1“

Hamburg „Das Elend unserer Jugendlitteratllff‘

grundlegend die tiefen Schäden der Jugendlektüre anl

deekte und mit scharfen Worten geisselte, welches Werk

wiederum eine ansehnliche Zahl anderer Denksehriften

z; B. der „Patriotischen Gesellschaft“ und gegnerische

Kampfschriften wie die von Erler in Altenburg (Pader

Monatsbl. 1899, II) hervorriefen, die so nach und nach alle

gegenseitig viel zur Klärung der anfangs stark divelf

girenden Ansichten beitrugen. Von den zuletzt nill’

bekannt gewordenen bemerkenswerthen Artikeln erwähne

ich noch eine preisgekrönte Arbeit „Was soll die Jugend

lesen?“ in der „Sächsischen Sehulzeitung 1900“ und eine

von der königl. Regierung in Wiesbaden gutgeheissene 1111
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preisbedachte Broschüre von O. Epstein (1901 bei Behringer)

niit einem Anhänge „ Vcrzeichniss cmpfehlenswerther Jugend

schriften“. Dieses letztere Buch bietet zwar in einer Ab

handlung richtige und zu billigende Anhaltspunkte, nach

Welchen festen Grundsätzen eigentlich die J.-Schr. verfasst

sein sollen und woraus sich von selbst ergiebt, welche

Sorten in Konsequenz jener Ausführungen von den an

schaffungswerthen auszuschliessen wären, aber es lässt

sich leicht denken, dass die Sache, sobald man das all

gemeine Gebiet und die theoretischen Aufstellungen

Verlässt, sofort schwierig zu werden beginnt

und dass solche Versuche, wie hier von einem Einzelnen

mit nicht nennenswerther Mithilfe unternommen, auf einem

so gross uingrenzten Gebiete doch gewagt sind und in Folge

dessen nur unvollkommen ausfallen müssen, weil eben

mit so allgemeinen Imperativen dem Ganzen wenig gedient

und es hiezu grösserer Mithilfe, die aber nach einheitlichem

Plane arbeitet, bedarf. Das geht schon aus einem Ver

gleich dieser gebotenen Auswahl von nur 271 Nummern

aus allen möglichen Buchhandlungen mit den Katologen

der drei grossen Verlagsanstalten Hendel in Halle, Meyer und

Reclam-Leipzig‘ hervor, deren viel reichhaltigerei‘ Bestand

Ihre treffliche Organisation und nachahmens

W_e1‘_tll e Rührigk eit gegenüber ähnlichen Vereinigungen,

die Ja auch namentlich bei uns in Süddeutschland Stimmen

laut werden liessen über 'l‘errorisirung' und Verdrängen einer

Gmfeltigen Kunstrichtung von Norden her zweifellos den

meisten p r a k ti s c h e n E r f o l g bei ihrer regen Propa

gelldd aufzuweisen. So hat sich dieselbe auch bereits in

a k u e l l e V e r b i n d u n g gesetzt einerseits mit den ersten

elpziser- und B erlin er Firmen wie Teubner,

BFüelihaus, Reclam, das Bibliographische Institut, die

deutsche Central-Bibliothek in Breslau etc. , andererseits

mit Männern der Wissenschaft und Littefztlilll‘,
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die ihre Federn in den Dienst dieser litterarischen Be

wegung zu stellen versprachen, wie Professor Wustmann,

Dr. Lamprecht, Geheimratth von Scydlitz, Professor Guelitt,

Direktor J essen, Dr. Jakobowsky u. A, um etwas Erspriess

liches zu erreichen. — So befindet sich die ganze Jugend

si-hriftenbewegung noch im Flusse und ist gegenwärtig

bei dem Punkte angelangt, durch Zusammenschluss aller

geeigneten und berufenen Faktoren eine planvolle Sichtung

der guten und bildenden Jugendschriften, bearbeitet nach

dem Geiste und den Forderungen anerkannter und

allgemein gebilligter Grundsätze, sowie eine gründliche

Ausscheidung aller nicht tauglichen nach sicherem Kompass

vorzunehmen. ' ‚
Im Einblicke auf die Wandlungen und Bewegungen,

welche also die Jugendschriftenfrage in letzter Zeit erfahren

hat und deren Verlauf ich aus besonderem Interesse Jahre

lang aufmerksam gefolgt bin, glaube ich, im Zusammen

halt mit den Qjahrigen Erfahrungen als Hauslehrer und

lllitverwalter der hiesigen Gefangenen-Bibliothek in der

Lage zu sein, die Eingangsgestellte Frage ohne Gefahr,

etwa aus subjektivem Empfinden heraus eine einseitige An

sicht verfechten zu wollen, wie folgt zu beantworten:

Auszus-chliessen von ‚der Anschaffung für

Gefan gnissbibliotheken vrären nach meinem Dafür

halten alle jene ‚lugendschriften, welche nicht aus vrahrenl

inneren Beruf zum Schriftstellerwesen, aus reiner Liebe

für die Jugend und deren gedeihliche Erziehung, sondern

aus geschaftlichem Unternehlnungsgeist und spekulativer

Gewinnsucht entsprungen sind und die demgemass schon

von Haus aus allerlei Mangel ‘und Gebrechen aufweisen

müssen, welche dann in Wort und Illustration Wedel‘

künstlerisch-ästhetisch durch die Form, noch erziehlich

durch den Stoff wirken können, Vielmehr durch ihre öde

Sprache und dürftige Mache Geist und Gemüth verflacherh

ferner jene Erzeugnisse, fabrikmassiger Gattung, Welche

ohne allen poetischen Zauber in düsterem Colorit und in

der Stimmung blasirter Resignation, sentimentalen Welt

schmerzes geschrieben, die Energie erschlaffen und das

Gßnlüth verfinstern, solche Produkte, welche die That

sachen des menschlichen Lebens fälschen und förmlich

auf den Kopf stellen, also zu Täuschungen, schiefen Auf

fassungen der wirklichen Verhältnisse führen und zu eine!‘

ganzlich falschen Beurtheilung der Menschen und Dinge‘

verleiten, die also innerlich den Stempel des UnWflhren
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und Unwzihrscheinlichen durch jeglichen lllangel an richtiger

Menschenkenntniss und psychologischer Vertiefung an sich

tragen, sodann solche Jugendschriften, welche die Erotik

zum Objekt ihrer Darstellung‘ machen, die Phantasie über

reizen und auf verderbliche Abwege bringen, oder welche

durch den rohen, brutalen Ton, den derartige Erzählungen

manchmal anschlagen (Indianergeschichten‘, durch ab

sichtliche auf Sinnen- und Nervenkitzel berechnete

Effekthaschereien, zweideutige Anspielungen, deplazirte

Redensarten und Plattheiten den Geschmack verbilden

und dadurch, dass sie das Niedrige und Animale in der

Menschennatur zu sehr hervorkehren, den Gefangenen

eher mehr zum Gemeinen und Sinnlichen hinunterziehen,

statt zu den Idealen des Schönen, Wahren und Guten

hinaufbilden, schlecht nachgeahmte Robinsonaden und

überspannte Abenteuergeschichten, welche die Lust zur

regulären Arbeit ertöten, auf den blinden Glückszufall

sich zu verlassen anheim geben, den gesunden Sinn ver

wirren und zum Abenteuerlichen anreizen, selbstredend

auch solche Jugendschriften, welche durch ihre verhullten

oder unverhüllten sozialreformirenden, gegen die bestehende

menschliche Gesellschaftsordnung gerichteten Tendenzen

schon unter der Jugend erfolgreiche Propaganda machen

Wollen für gewisse Parteizwecke (der ‚Sozialdemokraten,

Antisemiten etc), endlich aber auch noch jene, welche

durch einen allzu süsslichen und frömmelnden Ton, durch

recht lange und aufdringlich erscheinende Moralreden und

trllvlale Suaden, dic oft nur über die Seichtigkeit und Ober—

flachlichkeit der Darstellung, ungeschickte Gruppirung der

ursonen oder über den Mangel an wirklichem Gedanken

 

Schriften, die also in Verfehlter Anlage das religiös-sitt

llChe Gefühl nicht allein nicht befestigen, sondern durch

VElf-lt!‘Auffassung und die Art und Weise ihrer unmotivirten

altbletunä‘ dem Gefangenen dieses Gebiet auf dem er

Sehlftbruch gelitten, noch eher Verleiden und verekeln,

Statt ihm das Christenthum lieb gewinnen machen, sowie

Zuletzt noch solche Schriften, worin die engelgleichen

Wunderbaren Muster als nachahmenswerthe und die Böse

Wlchter als abschreckende Beispiele so verunglückt dar

gestellt werden, dass jene unerreichbati‘ erscheinen, Well

 

_
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die Kluft zwischen _ihnen und allem Menschlichen zu gross

ist, während aber das Böse so verführerisch und verlockend

ausgemalt ist, dass darüber das Abschreckende vergessen

wird, wie auch der Umstand bedenklich erscheint, dass

das Gute immer und unbedingt Reichthum, Ansehen und

Ehre im Gefolge haben muss. ‘

Wohl könnte ich zu jeder der oben aufgeführten

Schattirung von solchen ungeeigneten Jugcndsehriften, die

also in ihrer Gesammtwirkung mehr Schaden anrichten

als Nutzen stiften können, mit entsprechenden Beispielen

dienen, unterlasse es aber, Weil ich lieber durch Ver

gleichung und Gegenüberstellung guter mit minder guten

„- die schlechten lasse ich ganz aus dem Spiel weil dahin

es überhaupt keine Wahl fallen kann -— zu einigen

Schlüssen kommen Will. So wären in praxz‘ genommen,

beispielsweise die meisten Jugendschriften Rousseau-Base

dow’scher Schule, welche sich in einseitiger tendenziöser

Richtung bewegten und in falsch verstandener philan

thropischer Manier zur grösseren Natturitnschauung und

anderer Menschenbeurtheilung führen sollten -— vordem

kannte man überhaupt nur Moralbücher (Feierabend,

Sonntagskalender etc.) für die Jugend und solche Er

bauungsbücher, Welche ausschliesslich auf das Seelenheil

hingerichtet Waren — gegenüber diesen meist jesuitischen

Schriften wie nun alsdann Weisse, Campe, Bodmel‘,

Salzmann, Lossius, Glatz etc. jetzt als veraltet und längst

durch Besseres überholt, auszumerzen. Diese etwas

zopfige Litteratur wurde ohnedies schon mehr verdrängt

durch Herders Auswahl morgenländischei‘ Erzählungen

(im „Palmgartenfl, Hebels „Schatzkästlein“ und GrirnnfS

ltlitrchen, welche dem Bedürfnisse ihrer Zeit eher Rechnung

trugen und heute noch unverminderte Geltung habe“.

Der Jugend Lieblinge wurde sodann namentlich in Süd

deutschland Christoph v. Schmid’s meisterhafte Erzählungen

Wie „Genoveva“, „Ostereier“, „Heinrich von Eichenfels“,

„Rosa von Tannenburg“, welche von echt christlicheln

Geiste durchweht sind (wenn auch das Wunderbare

manchmal zu sehr eingreift und gegen die ästhetischen

Kunstgesetze verstösst), deren Ruf sich trotz einer starken

von Norden ausgehenden und einer extremen Kunstrichtung‘

diktirten Gegenagitation ungeschmälert erhalten blieb und

welche aus innerem Schöpferdrange in Liebe zur Jugend

geboren, im Vergleiche zu anderen Grössen wie Gustav

Nierillz (‘T 1876) und Franz Hoffmann (1882), die ja» nach
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ltontraktlicheai Verträgen mit Buclihätndlcrn in wenigen

Jahren fabrikinässig ca. 200 Bände auf den Büchermarkt

geworfen, ferner Barth und v. Schubert (1860) mit ihren

Jugendromanen sich noch immer vortheilhaft abheben,

während der Superintendent Horn (Oertel) mit seinen

rheinischen Dorfgeschichten etc., Ol. Helm (Beyrich) in

ihrer allzu fruchtbaren Schaffensart unter den vielen Er

Zählungen auch manche bieten, die aus irgend einem Grunde

bedenklich erscheinen im Hinweis auf den Satz: Für die

Jugend nur das Beste! Noch mehr ungeeignet als die

Jugendschriften Helms, die wenigstens den Reiz der Dar

stellung nicht vermissen lassen, sind dieser Art die von

Th. v. Gumpert wegen ihrer hochgespannten Sentimentalität

und Uebersehwenglichkeit, welche einen ernsten erziehliclien

Ziveck nicht erkennen lassen und sich oft über das ab

Surdeste Gebiet verbreiten. In diesem Sinne sind auch jene

werthlosen, meist für bessere Stände berechnete ‚Tugend

sehriften zu verwerfen, welche verschiedene Wissensgebiete

in überzuckerter Form gleichsam auf das Gerüste eines

Romans oder einer Novelle aufgezogen der Jugend ver

mitteln, sollen, zu verwerfen, ebenso jene, in denen das

Dogmatisiren und Moralisiren (wie bei W. Horn, in der

ersten Ausgabeform der Schmidschen Erzählungen war

das ja auch der Fall gewesen, was der Verfasser an sich

selbst koirigirte) einen zu breiten Raum einnehmen und

damit kein Ende finden wollen; man merkt dabei die

Absicht und wird verstimmtfHey, Fröhlich, Giüll, Reinick,

Krnmniaeher, Oaspari, Fromniel, Musäus, Wildermuth,

Grillpnrzer, Jeremias Gotthelf, gelten als gute Jugend

Sohriftsteller von dauerndem Ruf. Gute M ä rchen

Sflln nilun gen lieferten nach Hauffs Muster auch:

Ziiigerle, Pröhle, Kletke, Bechstein etc., selbtsgediehtete

“flllger gute Andersen und Rebau : S a gen b ü ch er nach

GiPlInIns Vorbild: Gustav Sehwab, Bässler, Richter, Oster

Wald, Tharau, Simrock und Wagner. Ausserdem giebt es

eme _Menge didaktischer guter Unterhaltungsschriften

“Pgleleh belehrenden Inhalts, besonders geschicht

liche Lektüre von Niebuhr, Becker, Blasius, Bieenatzky,

Kohlrausch (z. B. jüngst sind auch 12 Bände historischer

Erzählungen deutsch-patriotisch en Sinnes im roman

tischer Form von Dr. Franz Heyer erschienen), ferner

geographische Oharakterbilder und biographische

aPStGllIHIgWEH von Klöden, Hahn, Petsch, Baur, Neige

aur etc’! auch naturkundliche Schriften, die allerdings
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nicht zuhoch für die Fassungskraft der Jugend sein

sollen, wovon i z. B. der Spamersehe Verlag in Leipzig

eine reiche Auswahl guter Bearbeitungen bietet. Die

Erzählungen des (1888 T) Amtsgerichtsrathes Theodor

Storm, Verfasser des „Pole Puppenspüler“, „Bötger

Baseh“ etc sind künstlerische Gestaltungen mit dramatischer

Kraft, welche einen mächtigen Eindruck auf die Jugend

durch den wunderschönen poetischen Reiz, der von ihnen

ausgeht ausüben, zu welchen Schöpfungen aus neuester

Zeit noch manche Erzählungen Peter Roseggers (z. B. '

der Waldbauernbub I u. II — Rosegger hat aus seinen

säinmtlichen Werken selbst eine kleinere Auswahl in

4 Bänden für die Jugend zusammengestellt) zu rechnen

sind. Bezüglich des letzeren Schriftstellers,

dessen Erzählungen sich bekanntlich wie auch die Jugend

novellen P a ul Hey s e s sich durch leuchtendes Kolorit,

tiefgründige Kunst der Seelenmalerei und glückliche Er

findung auszeichnen, erh alte ich s 0 e b e n v o n d er

Redaktion der Jugendschriftcnwarte aus Hain

burg die interessante ‘ dass der

dortige Gefängnissdirelttor Breckling den

Versuch machen liess mit dem Vorlesen von Büchern

aus dem Verzeichnisse der geprüften Jugendschriften und

mit Rosegger die ‘allergünstigsten Erfahrungen

gemacht habe. Diese Erfahrungen könnten allenfalls für

die Nürnberger Versammlung als von grösstem Interesse

der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, wenn die

Bibliothekfir-age zur Würdigung kommt. Nach meinem

Urtheil könnte es auch nicht ‚schädlich sein, gerade für

die Gefängnissanstalten, worin diejenigen sind, Welche

sich gegen Recht und Gesetz vergangen, auch solche

belehrende und aufklärende Schriften anzuschaffen Wie

A. Frietinger’s (hfünchen) verfassten „Beiträr“;e zum

Bürgerlichen Gesetzbuch“ in Form von an praktischen

Beispielen veranschaulichenden Erzählungen, welche die

abstrakt gefassten gesetzlichen Bestimmungen dem all—

gemeinen Verständmss näher bringen, als ein wünschens

werther Behelf zur Gesetzeskunde, wie es ja auch in der

Intention der kaiserlichen Erlasse von 1891 liegt, das Volk

und besonders die Jugend mehr als bisher in volks

wirthschaftlichen Dingen aufzuklären und die nothtvendigen

Kenntnisse des Gesetzes zu vermitteln. Eine sehr wertll

volle Gabe als Mittel zur Volkserzichung bietet in soziale“

Hinsicht auch Pestalozzis 7‚Lienhard und (irertrudf Speziell
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für die Verhältnisse in Bayern repräsentirt das „B ayer-

land“ von Lehre eine rühmenswerthe Zeitschrift, welche

nach dem Prinzip redigirt wird, den Patriotismus zu pflegen

und uns die Heimath lieb und schätzenswerth zu machen.

Die Kriegsnovellen .v0n Liliencron sind in künst

lerischer Beziehung dem Sammelwerk „Aus grosser Zeit“

von Selbitz, das auch viele minderwerthige Produkte ohne

Wahl enthält, weit vorzuziehen; ebenso sind Tanerafs

Erzählungen über den Krieg 1870/71 lahmen Stils und

lassen jeden grösseren Zug und Flug des Geistes ver—

missen. Dagegen athmen viel Poesie und Liebe zur Natur

die Werke eines Adalbert Stifter („Bunde Steine“ etc.),

die den idealen Sinn bilden und ' deshalb » in keiner

Gefangenen-Bibliothek fehlen sollen. Scheffels „Ekkehard“,

Siinrocks „Die Basler Uhr“, Gellerts „Die Frau und der

Geist“, Kopisch „Die Heinzelmännchen“, Wildenbruchs

„Ein edles Blut“, ausgewählte Erzählungen von Herchen

bach, Hermann Schmid, Kipling, Elise Polko, Ebner von

Esclienbacli, Gullivers und Gerstäckers Reisebeschreibungen,

Cooper und Defoes Robinson — ferner solche Biographien

berühmter „Männer eigener Kraft“ (Stephenson, James

Watt, v. Stephan, Faber, Fugger, Alois Senefelder,

Werner Siemens, Haydn, Franklin, Kolumbus, Kepler u. A),

die durch edles Streben und hartes Ringen emporstiegen

und uns daher wohl zur Nachahmung ermuntern können,

S0 auch „Deutsche Charakterköpfe“ von Werner Hahn

und gute Schilderungen des Lebens und Wirkens hervor

ragenden Fürsten und Herren aus der Vaterländischen

oder deutschen Geschichte (wie über Bismarck, Kaiser

Wilhelm I., Kronprinz Friedrich Wilhelm, Moltke, der

Schon mit seinem Wahlspruch „Erst wäg’s dann wage“,

dilrßh seine Sparsamkeit den gegentheilig gearteten

Gefangenen ein Vorbild sein sollte), alle diese Werke

bieten unendlich reiche Stoffe, an denen sich die Jugend

bilden, belehren und erbauen kann.

_ Auch aus der biographischen Forschung gewinnen

Wir Erfahrungssätze, wonach wir bei den Selbsterlebnissen

elfleS Ranke, Gottfr. Keller, Gervinus, Freytag etc. ersehen

kwnelb ‘was der ‘Jugend zuträglich ist und welche Ein

wirkungen solche verschiedenartige Schriften auf jugend

liche Gemüther ausüben, ebenso würden die gerichtlichen

Verhandlungen bei jugendlichen Verbrechern, wenn hiebci

{nzllkllnft melirnach dieser Richtung geforscht würde,

m gegentheiliger Beziehung interessante Aufschlüsse bieten

Blätter für Gefiingnisskunde. XXXV. 7 i“.
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darüber, inwieweit eine schlechte Lektüre Mitursache zu

solchen Verbrechen geworden ist.

Was den Vertheilungsmodus anbelangt, so soll

natürlich bei der Jugend die indiv. Erwägung noch mehr

in Betracht kommen als bei den älteren Gefangenen.

Wenn man nunauch nicht so weit gehen kann, wie jener

Menschenfreund, welcher den wohlmeinenden Rath aus

sprach, dass man dem muthlosen, verzagten und resignirten

Gefangenen Schriften aushändigen soll, die ihn aufrütteln

und anspornen, dem zornigen und leidenschaftlich auf

wallenden solche Bücher, die ihn zur Selbstüberwindung

ziehen und sich im Zaum zu halten lehren, dem lügenhaften

und heuchlerischen andere, die ihn zur Wahrhaftigkeit

ermahnen sollen — der also meinte, die Bücher

gleichsam wie Traktätchen gegen allerlei moralische

Gebrechen und Erscheinungen schablonenmässig ver

ordnen zu können — so wird es dem Bibliothekar an

Gefangen-Anstalten, der ja meistens ein psychologisch ge

schulter Geistlicher oder Lehrer ist, nicht schwer werden,

sich schnell Anhaltspunkte zu gewinnen in der Beurtheilung

der Persönlichkeiten, mit denen er es zu thun hat, sofern

nur sein Wirkungskreis sich nicht auf eine allzu grosse

Zahl von Gefangenen erstreckt, um alsdann allerdings

den Satz: „Der Bibliothekar muss die Bücher und die

Leser kennen!“ (Gefängniss-Schule von Behringer, 1901

S. 125) alsUnmöglichkeit erscheinen zu’lassen. Schon die

beim Eintritte in die Strafanstalt bei uns niedergeschriebene

Lebensbeschreibung giebt Aufschluss über den Bildungs

grad und nicht selten auch Einblicke in das Innenleben

der Gefangenen. Diese ersten Eindrücke kontrolliren sich

dann im Verlaufe der Strafzeit durch den beruflichen Unl

gang und Verkehr, zumal bei den jüngeren und noch

bildungsfähigeren Gefangenen auch die Schule dann Ge

legenheit giebt, die Einzelnen in Bezug auf Kenntnisse und

Charakter näher kennen zu lernen, wie auch die Zellen

besuche bei den Gefangenen mit einzelner Haft. Ein Mittel,

das ich hier bezüglich der letzteren vorschlagen möchte

und das einen untrüglichen Massstab darstellen wurde, 0b

und wie Weit jeder Gefangene sich die Hauslektüre nutzbel‘

macht, wäre das, jedem Detenten in Einzelhaft bei seinem

Eintritte nebst ‘der Bücherkarte ein Notizheft mit abgezählten

tseiten einzuhändigen, worein er die Ergebnisse der Lektüre,

werthvolleSentenzen als „Lesefrüchte“ in kurz gedrängt“

Fnssung emzutragen hätte. Für den ‘Psychologen müssten

  



—26T—

  

  

diese skizzenartigen Einträge äusserst interessante Ein

blicke gewähren und eine stete Kontrolle bieten können

über die Auffassungs- und Denkungsart dervzur Obhut und

Besserung anvertrauten Büsser. Allerdings befürchte ich,

dass eine solche Einrichtung bei den einzelnen Verwaltungen

auf Widerstand stossen wird aus‘ dem naheliegenden

Grund, weil diese nach gemachten Erfahrungen auch

allerlei in Gefängnissanstalten eben leicht denkbaren Miss

stände im Gefolge haben könnten (Korrespondiren, Be

sudeln der Blätter etc.) Indessen lassen sich die durch

Lektüre gewonnenen Resultate auch von Zeit zu Zeit‘ zu

schriftlichen Arbeiten, Besprechungen und Anknüpfungs

punkten für die Schule verwenden, und kann man ohnedeni

bei den Zellenbesuchen den ‘Virkungen der Lektüre nach

spüren und auf diesen oder jenen Gegenstand gelegent

lieh näher eingehen.

Die Werthschätzung der Bücher von Seiten der

Gefangenen Würde steigen, sobald die Aushändigung der

selben nicht als ein für jeden verbrieftes oder durch die

Hausordnung verordnetes unbedingtes Recht, sondern

als eine frei gewährte B e g ü n s t i g u n g angesehen würde,

die nur den Gefangenen in Würdigung einer guten Führung,

in der Aussicht auf Besserung und unter Garantie einer

nutzbringendeil Anwendung der Bücher ertheilt würde.

Dies würde gar manchem Unfuge steuern, der mit den

Büchern getrieben wird, wenn eben der Gefangene unter

allen Umständen Anspruch auf die Lektüre zu haben

glaubt, dagegen ein nicht geringer Ansporn für den

strebsamen und bildungsfähigen sein, durch Schonung

de!‘ Bücher und deren gute Verwerthung diese

Begünstigung sich zu erhalten und zu verdienen. Letzteren

Gefangenen sollten auf spezielle Bitte hin auch fachtech

iiisehe Werke, die zu ihrer beruflichen Weiterbildung

forderlich sind, ausgehändigt werden können z. B. das

„Universum“, die .„Bautechnik“, der „Maschinenbauer“,

der „rationelle Landwirth“ u. a., um sie für den Kampf

11m8 Dasein besser mit Kenntnissen auszurüsten und taug

lieber zum Wiedereintritt ins bürgerliche Leben mit seinen

erhöhten geschäftlichen Anforderungen zu machen.

Da gegenwärtig eine sichere Theorie mit fest

stehenden Thesen über die litterarisch als vollwerthig

zu eFlirennenden Jugendschriften weder von der experimen

tel‚len'l)äv<1a„'g‘ogischen Forschung noch von der ästhetischen

Wissenschaft endgiltig besteht, da ich ferner auch selbst bei

7*
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ziemlich freier Auffassung und weitgehenden Zugeständnissen

durchaus nicht alle Nummern der Reklams Bibliothek als

von einer Schriftenkommission für die Jugend bereits durch

geprüfte Bücher ohne Weiteres gutheissen möchte, (z B. ent

deckte ich in dieser Auswahl Heines „Buch der Lieder“, Renau

„Das Leben Jesu“, „Oberen“ von Wieland, Zschokke „Das

Goldmacherdorf“, Abenteuer der Neujahrsnacht“, Björnsoirs

„Der Brautmarseh“, Dicken’s „Londoner Skizzen“, Seume

„lllein Leben“, Turgenjeff etc., welche ich für jugendliche

Strafgefangene absolut nicht geeignet halte), so geht

mein Vorschlag zum Schlüsse meiner Ausführungen dahin,

dass aus den Reihen des deutschen Strafanstaltsbeamten

Vereins einzelne litterarisch gebildete und sachkundige

Mitglieder, darunter solche, welche selbst mit der Führung

von Bibliotheken betraut sind und darin genügende Er

fahrungen gesammelt, zu einer sät än di g en K0 m mission

sich vereinigen, der es obliegen würde, nach den von der

Nürnberger Versammlung aufzustellenden

und in einer Resolution bündig zusammengefassten Grund

sätzen, welche zugleich die Billigung der

Regierungen finden würde, eine allgemeine Um

schau auf dem Büchermarkte nach guten Jugendschriften

und eine engere Auswahl derselben für eine Gefangenen

bibliothek zu veranstalten — das Gleiche könnte bei zweck

mässiger Theilung der Arbeit auch für die Romane und

deutschen Klassikerausgaben geschehen — natürlich überall

unter Berücksichtigung ihrer speziellen Verwendung in Straf

anstalten und im Zusammenhalt mit dem Strafzwecke e‘

alsdann geeignete Vorschläge zu machen und sich Ileeh

‘ einer oder mehreren leistungsfähigen Verlagsfirmen, umzll‘

  

sehen, welch letztere nach diesen Normen und Vorsehläigefl

alle zulässigen und brauchbaren Werke —— die selbstredend

nicht anderen Verlagsrechten entgegenstehen —— alS eine

Art Centralbiblio thek für Gefängnissanstalten sammeln

würden, um bei allenfallsigen Nachfragen von Seiten der

Gefangenenbibliotheken s o f o r t u n d d i r ekt m i t d 6m

Rechten zu Diensten zu stehen hätten, ohne hiebei den

bisherigen Uebelstand, die nach einzelner Wahl für gut‘

befundenen Werke m üh s am zusammenzusuchen und ent

weder zu t_h e u r en P r e i s e n kommissionsweise V01l

einem beauftragten Buchhändler oder von den Dutzenden

in ganz Deutschland zerstreuten und oft gar nicht zur

Hand stehenden Verlegern umständlich zu beziehen oder

sich mit dem z u f ä l li g e n A n g e b o t von Antiquell‘ieten
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ohne Wahl zu begnügen — man denke bei alledem nur

auch an das Rechnungswesen, die vielen Schreibereien

und unnützen Portis bei untauglichen Rücksendungen,

möglichen Geschaftsverschleppungen und Missverständ

nissen seitens unkundiger Geschaftsfirmen — in allen

Nuancen fühlen zu müssen. Dass ein solcher Central

und Gesammtverlag, der naturgemass bei sicherer

Zahlungsaussicht und grösserem gleichmassigen

Umsatz auch die grösstmöglichen finanziellen Vor

theile gewähren und jene Schwierigkeiten grösstentheils

beheben könnte, liegt auf der Hand. Dadurch würde den

einzelnen Verwaltungen eine grosse Last und Verantwortung

abgenommen — es ware nur nöthig, im Etat jeweils nach

‚dem Bedarfe eine angemessene Summe vorzusehen und

einzustellen — und es könnte so jederzeit die Bibliothek

auf die denkbar einfachste Weise in ihrem Be

stande erneuert und auf dem Laufenden erhalten

werden.

 

Die anthrepemetrisehen Messungen und Beschreibungen ‚

nach Dr. Beriillen. '

Von Regierungsrath L e n h a r d - Bruchsal.

Es darf als eine bekannte Thatsache vorausgeschickt

werden, dass die zur Zeit bei Einweisung in Strafanstalten,

Transporten, Ausweisungen u. d. gl. üblichen Personen

beschreibungen Verhafteter sehr mangelhafte sind und für

die Identifizirung der letzteren nur wenig Anhaltspunkte

bieten. Es werden dabei: Alter, Grösse, Statur, Haare,

Stlrne, Gesicht, Augen, Nase, Mund, Zahne und Bart

festgehalten.

Für die Aufnahme dieses Personenbeschriebes bestehen

allgdsmein giltige Grundsätze nicht. Sie ist oft in die

Hände Von Unterbeamten gelegt, denen die Kenntniss des

“eFtheS eines zuverlässigen Signalements und die Be

ffhlgung zur Herstellung eines solchen fehlt. Die Aus

fllllung der gegebenen Schablone wird oft lediglich als

eme lästige Formsache betrachtet, oft unterbleibt sie ganz. l

Unter solchen Verhältnissen darf es nicht auffallen, dass
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oftrecht wunderliche Beschreibungen zu Stande kommen.

Die Körpergrösse wird mit der Fussbekleidung und ohne

zuverlässiges Mass, ja sogar —— vertrauend auf gutes Augen

mass und vermeintliche Uebung schätzungsweise festgestellt;

in gleicher Weise erfolgt die Angabe der Farbe der Augen,

der Kopf- und Bart-Haare u. d. gl. Das Haar, das der

Eine als schwarz hielt, kann ein Anderer vielleicht mit

mehr Recht als braun oder blond bezeichnen. Die für

Mund, Nase und Stirne häufig gebrauchte Angabe

„gewöhnlich“ bietet wenig Anhaltspunkte für die Identi

fikation und verräth oft wenig Verständniss für normale

Gesichtsbildung.

Dass so zu Stande gekommene Körperbesehreibungen

nahezu werthlos sind, mehr zu Zweifeln und Missverständ‘

nissen als zum Nachweise der Personen-Nämlichkeit führen,

ist einleuchtend.

Jedem Kriminalisten, Polizei- und Strafanstaltsbeamten

muss aber ‚gerade in gegenwärtiger Zeit ein wirklich

zuverlässiges Signalement als Bedürfniss erscheinen. Die

Zunahme des internationalen Verbrecherthums, mit den

auf Beseitigung aller staatlichen Ordnung gerichteten

Zielen; der durch die ausserorilentlich vermehrten und

verbesserten Verkehrsmittel -— Eisenbahn, Automobil,

Fahrrad —— erleichterte Wechsel des Aufenthaltsortes von

Verbrechern — Industrie-Rittern, Bank-, I-Iotel-, Laden

und Täuschen-Dieben —; die zunehmenden Verbrecher

Associationen, Ausbreitung der berufsmässigen Fälscher

von Reisepapieren und der,’ mehr als weithin anerkannt

wird, gefährlichen Zigeunerbanden, weisen dringend auf

die Nothwendigkeit eines solchen Identifizirungsmittels hlfl

Auf diesem Gebiete hat nun Dr. Alphons Bertillon‚

ein Pariser Polizeibeamter, — nicht Arzt, wie vielfach

angenommen wird — wirklich bahnbrechend gearbeitet

Es ist seinen durch reiche Erfahrungen geförderten eifrigen

Studien, seiner Umsicht und Ausdauer gelungen, ein System

auszubauen, das Sicherheit bietet, die Identität einer

Person m unzweifelhafter Weise festzustellen. Dieses

System Bertillons: „Das anthropometrische Signalement“

gewlssermassen eine Uebertragung der anthropomeftrischen

Anatomhle auf-‘das Gebiet der amtlichen Erforschung einer

Persönlichkeit, zerfällt in 3 Arbeiten: die Körpermessung,

die Pcrsonenbeschreibung und die Feststellung der beson

deren Kennzeichen.
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Die K ö r p e r m e s s u n g basirt im Wesentlichen auf

der Annahme:

1. der Unveränderlichkeit des menschlichen Knochen

gerüstes vom 20. Lebensjahre ab;

2. der ausserordentlichen Verschiedenheit der Ver

hältnisse desselben von einem Menschen zum

anderen; und endlich

3. der Leichtigkeit und Genauigkeit, mit welcher

einzelne, für den Identificationszweck besonders

wichtige Masse an der lebenden Person mittelst

einfacher Instrumente abgenommen werden können.

Der Messung werden unterzogen:

a) die ganze Figur nach Abnahme der Fuss

bekleidnng zur Feststellung der Körpergrösse,

Armspannweite, Sitzhöhe;

b) der Kopf, zur Feststellung der Länge desselben

von der Nasenwurzel bis zum weitesten Punkt

des Hinterkopfes und der Breite, oberhalb

der Ohren; Jochbeinbreite (grösste Entfernung

zwischen den beiden Jochbeinknochen, unterhalb

der äusseren Augenwinkel, ca. 1—2 cm vor der

Mitte der oberen Ohrklappe); Länge und Breite

. des rechten Ohres;

c) einzelne Glieder, zur Ermittelung der Länge des

linken Fusses, linken Mittelfingers, linken kleinen

Fingers und linken Vorderarmes.

‚ Zur Feststellung dieser Masse dienen ganz eigen

aFüge, von Bertillon auf das Sinnreichste konstruirte In

strumente wie: ' ’

_ Das Messkreuz für Körperlänge und Armspannweite,

ein grosses und kleines Schiebemass (Metallpräzisions

1aJlgerlrrlatss mit Skaleneintheilung und Nonius) zur Messung

de}: Arme, Füsse, Finger, Ohren; ein Metalltastzirkel mit

Prazisionsmasseinrichtung‘zur Feststellung der Kopfmasse;

ein Doppeldecimetermass mitreiriff zur Messung der be

Sonderen Kennzeichen und Narben, sowie weiter besonders

eingerichtete Tische, Schemel und Bänke.

_ Wie Bertillon in seinem, von dem Professor der

giärlchtlichen Medizin an der Universität Basel Dr. Sury

1118 Deutsche übersetzten Werke „Das anthropometrische

slälmlement“ —— Bern-Leipzig Verlag von A. Siebert 1895 ——

5‘ XXHI selbst hervorhebt, haben diese Messungen nur

dann einen Werth, wenn sie immer ganz in der nämlichen
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Weise und mit der grössten Genauigkeit erhoben werden;

und dass unter sonst gleichen Umständen der kenn

zeichnende Werth eines Körpermasses im geraden Ver

hältniss zu der Genauigkeit der Messung steht. An anderer

Stelle sagt Bertillon weiter „dass die kleinste Nachlässig

keit, ja selbst der geringste Fehler in der Vornahme einer

Messung, die Genauigkeit der Auskunft vermindern und

‘nach einander auf die übrigen Messungen übertragen ge

dacht, den kennzeichnenden Werth der anthropometrischen

neAngaben auf’ Null herabdrücken würde.“

Bertillon hat für jede der einzelnen Messungen eine

Fehlergrenze bezeichnet, deren genaue Kenntniss Seitens

der mit dem Identifizirungsdienst betrauten Beamten er

als absolut erforderlich erachtet.

DiePersonenbeschreibung besteht in der Auf

zeichnung der persönlichen Eigenthümlichkeiten des ein

zelnen Menschen, für welche Bertillon ganz bestimmte,

auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Gesichtspunkte

‚feststellt. ‘Ich will Versuchen, dieselben in allgemeinen

Umrissen hier’ mitzutheilen: Gestützt auf das von dem

belgischen Gelehrten, Naturforscher und Statistiker Lambert

Adolph Jacques Quetelet beobachtete Naturgesetz „dass

Alles, was lebt, wächst oder vergeht, schwankt zwischen

einem Minimum und einem Maximum, zwischen welchen

sich die Mannigfaltigkeit der Abstufungen um so zahlreicher

ausbreitet, je nähersie am Mittel stehen, um so seltener,

je näher sie den Enden der Reihe zu liegen kommt,“ fand

Bertillon durch seine Forschungen, dass dieses Naturgesetz

auf die Verhältnisse der Körpergrösse und jedes beliebigen

Körpertheiles des Menschen, wie auch auf Farbe und

Gestalt Anwendung finden kann. Es ist Bertillon gelungen,

die in der Natur beobachtete Ordnung und Abstufung durch

passende Worte für die Zwecke der methodischen Personen

beschreibung zu benützen. Er stellt genaue Grenzen dafür‘

fest, Was bei den Körperlängen unter: sehr klein, klein‚

Untermittelgrösse, Mittelgrösse, Uebermittelgrösse, gTOSS

und sehr gross, zu verstehen ist. Gleiche Anhaltspunkte

giebt Bertillon für die Farbe von Bart und Haaren, sowie

für das Aussehen der Gesichtshaut, das nach Stärke des

Pigmentes und des Bluttones als schwach, mittel oder stark

bezeichnet Wird.
Nach Bertillon besitzt kein Körpertheil beim einzelnen

Menschen eine solche Unvcränderlichkeit und gleichzeitig‘

eine grössere Mannigfaltigkeit bei den verschiedenen
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Individuen, als das Auge. Die Genauigkeit, Welcher einer

seits seine Beschreibung fähig ist, stellt es als Wieder

erkennungszeichen mit den besten Körpermessungen auf

die gleiche Stufe der Verlässlichkeit, während anderseits

das vollständige Unvermögen des Menschen, am Aussehen

seines Auges auch nur das Geringste zu ändern, sowie

die Leichtigkeit für einen Anderen, ohne Zuhilfenahme

eines Instrumentes die Schattirung eines Auges festzustellen, ‚

selbst unvermittelt ‚im Vorbeigehen auf der Strasse, dieses

Organ für die Personenbeschreibung zum tauglichsten

Gegenstand der Beobachtung Stempeln.

Für die Kennzeichnung der Farbe der Iris giebt

Bertillon, unter Widerlegung der öfter gehörten Ansicht,

dass die Farbe des Auges mehrmals im Tage, je nach der

Gemüthsstinnnung und dem körperlichen Zustande der

Person sich ändern können, besondere Regeln und —

anlehnend an die Lehren von Aristoteles und Buffon —

eine Klassifizirung der Augen. Er bildet 7 Augenklassen:

I nicht pigmentirte Augen — mit oder ohne blasse

Aureole,

II Augen mit gelber Aureole,

III do. „ orangefarbiger Aureole,

IV do. „ kastanienbrauner Aureole,

V do. „ schwarzbrauner Aureole, kreisförmig‘

um die Pupille gelagert,‘

VI Augen mit schwarzbrauner Aureole, welche die

Iris nur unvollständig durchsetzt,

VII Augen mit schwarzbrauner Aureole über die ganze

Iris ausgebreitet.

_ Die Grundfarbe des Auges wird bei der Klassifizirung

nicht berücksichtigt. Ihre Angabe auf der Masskarte mit:

h?ll‚ mittel und dunkel, erfolgt lediglich als ergänzende

Elgenthümlichkeit. s

Weiter werden nun Stirne, Nase und Ohr - und

Zwar das rechte, dem, wie bei der Messung so auch hier,

der Vorzug gegeben wird — einer Beschreibung unter

zogen. Der des Ohres wird besondere Aufmerksamkeit

Zflgevhvendet, weil nach der langjährigen Erfahrung Bertillons

für die Wiedererkennung einer Person, ‘selbst nach einer

grossen Zahl von Jahren, kein anderes Organ dem Ohr

an Werth gleichkommt, dessen Unveränderlichkeit das

ganze Leben hindurch feststehen und dessen Gestaltungen

S0 Inmlnigfaltig sein sollen, dass es kaum möglich ist,
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2 zwei gleiche Ohren zu finden, wesshalb auch die Ueberein

stimmung seiner Formen eine nothwendige aber auch

zureichende Bedingung ist, um die Identität einer Person

aussprechen zu können.

Für die Stirne (Profillinie) kommen nur die Bezeich

nungen: zurückweichend, mittel, senkrecht, zur Anwendung;

zahlreichere bei der Nase, deren Rücken je nach Gestalt

1nit eingedrückt, geradlinig, gebogcn,. wellenförmig ein

gedrückt, wellenförmig geradlinig, wellenförrnig‘ gebogen

bezeichnet wird.
Der ihm nach der oben gegebenen Darlegung

zukommenden Bedeutung ‚entsprechend eingehender, wird

das Ohr beschrieben.
U. A. wird die hintere Ohrleiste (Bordüre) je

nach dem Grade der Einbiegung als: offen, mittel oder

geschlossen; das Ohrläp pchen je nach seinem Umriss

als: rechtwinkelig abgeschnitten, halbgetrennt oder frei

hängend; das Knorpelblättchen am äusseren

Ohr (der Antitragus) je nach seinem Profil als gradlinig,

mittel oder vorspringend, der untere Theil der über dem

Antitragus beginnenden, nach aufwärts verlaufenden

Gegenleiste (Antihelix), nach der Form eines Schnittes

als ausgehöhlt, mittel oder vorgewölbt: das Ohrläppchen

nach seinem Anwuchs als verschmolzen, halb getrennt

oder ganz getrennt nach seiner Oberfläche als: durch

furcht, eben oder wellig, ferner der ‚Antitragus nach

seiner Neigung als: wagrecht, mittel oder als schief

bezeichnet. '
Für die Grösse von Stirne, Nase und Ohr kommen

lediglich die Angaben: klein, mittel oder gross in Betracht.

Tritt eine der bezeichneten drei Eigenschaften

besonders stark hervor, so wird dies durch Unterstreichen

des zutreffenden Prädikatcs angedeutet, wenn nur schwach

durch Einklammerung des bezüglichen Wortes.

Zur Feststellung der ‘besonderen Kennzeiehen

zieht Bertillon die verschiedenen Schönheitsflecken, alle

bleibenden Narben von Furunkeln, Schnitt-, Stieh- und

Verbrennungs-Wunden, Abscessen an Fingern, Hä-ndeni

Armen, Beinen und Hals heran, unter präziser Beschreibung

derselben nach Aussehen.
Grösse und Ort des Sitzes, z. B.: Leberfleck auf dem

Rücken, 18 cm unter dem 7. Halswirbel, rechts der Wirbel‘

säule, oder: geradlinige Narbe 6 cm schief einwärtS, 9 Cm

über dem linken Handgelenk, hinten.
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Bertillon sagt, jeder Mensch habe besondere Kennt

zeiehen und oft, ohne dass er es selbst weiss. Er legt

denselben, bei genauer Beschreibung ebenfalls einen hohen

kennzeichnenden Werth bei. Obwohl 3-4 gut gewählte

und genau beschriebene Kennzeichen oft genügen würden,

eine Identifikation vor jeder Anfechtung zu sichern,

empfiehlt Bertillon doch, alle vorhandenen Kennzeichen

möglichst vollzählig aufzuführen und will nur bei Leuten,

die sehr reichlich mit solchen ausgestattet sind, sie auf

l2—15 der Hauptsaehlichsten beschrankt Wissen.

Die Bedeutung, welche den besonderen Kennzeichen

bei Vergleichung zweier Signalemente zufallt, _ macht es

nöthig, dass die Angaben stets in der gleichen Ordnung

erfolgen. Es werden daher die verschiedenen Körper

theile, an welchen Merkmale erhoben werden, in den

lllesskarten mit römischen Zahlen bezeichnet:

I linker Arm

II rechter Arm

III Gesicht und Hals

IV Brust

V Rücken

VI Beine und Füsse

in welcher Reihenfolge auch die Erniittelungen vorzunehlnel]

und einzutragen sind.

Bei der Bestimmung links, rechts, vorn, hinten, innen,

aussen 1st die Haltung angenommen, welche der Soldat

ohne Waffe auf das Kommando „Stillgestanden“ einnimmt.

‚ Sowohl Messung wie Beschreibung erfolgt bei Weib

lichen Individuen stets in Anwesenheit einer weiblichen

Aufsichtsperson und mit Beachtung der Rücksicht, welche

gute Sitte erfordert.

Zur Erleichterung der Aufnahme der besonderen

Kennzeichen und besseren Ausnützung des Raumes der

Messkartenkommt eine Kurzschrift zur Anwendung. Es

wurde eine Bemerkung:

„Geradlinige Narbe 1 cm lang, schief‘ aufwarts

auf der Mittedes zweiten Gliedes des linken

_ Mittelfingers“:

"l Bertillons Kurzsehrift aussehen:

gl. Narbe 1, b, 8, m. 2 gl. 1M, ‘P.

  

Die Ergebnisse sowohl der Körpermessung wie der ‘

Beschreibung werden in einer Messkarte festgehalten, die‘
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. werden kann.

IchSeitens ‘der Messstelle der Centrale übermittelt wird.

werde auf letztere noch zurückkommen.

Die Körperbeschreibung —- mit Ausschluss der

besonderen Kennzeichen — kann, ‘soweit nicht Farben

angaben in Betracht kommen —— durch Photographieen

ersetzt werden und zwar durch zwei in absolut gleichen

Stellungen (ohne Kopfbedeckung) und in gleichem Mass

stabe geschehende Aufnahmen, einer Vorder- „und einer

Seiten-Ansicht. Die‘ beiden Photographieen sind gegebenen

Falles auf, nach besonderem Muster hergestellte Messkarten

zu kleben.
Die Photographie für sich allein — so vorzüglich sie

sich in einzelnen Fällen bewährt hat, um eine vermuthete

gegenwärtige Persönlichkeit festzustellen — hält Bertillon

als Ausforschungsmittel unzulänglich. Es kann nach seiner

Ansicht dem gewiegtesten Detektiv täglich begegnen, dass

er an einem Menschen, dessen Bild er in der Tasche trägt,

vorübergeht, ohne ihn zu erkennen. '

Nach meiner Ansicht muss hier auch-in‘

gezogen werden, dass es bei böswilligen Personen ganz

deren Willen anheimgegeben ist, eine Aufnahme durch

Unruhe und Verzerren des Gesichts zu vereiteln oder zu

erschweren, während eine Körperbeschreibung, wie die

Körpermessung, nöthigenfalls durch Gewalt erzwungen

Zu einer photographischen Aufnahme nach

Bertillon ist für das einzelne Bild je nach Lichtstärke

eine Exposition bis zu 20 Sekunden erforderlich.

Willigkeit wird von Individuen, welche die Zwecke der

Aufnahme kennen, nicht wohl geleistet.

. Gute Dienste vermag die Photographie bei Minder

jährigen unter 18 Jahren zu bieten, durch Aufnahme de!‘

Seitenansicht mit der Gestalt des rechten Ohres und B61

ftigung der Farbe der Iris. ‘
Das vorstehend in seinen Hauptzügen beschriebene

Bertillon’sche Identifikationsverfahren ist in Amerika, B61‘

glen, England, Frankreich, Oesterreich, Russland, Rumänien

und in der Schweiz zur Einführung gelangt. In Frank

reich allein sollen nach Bertillon vom Jahre 1883 bis 18921

4564 Identifikationen durch den anthropometrischen DienSt

erzielt worden sein.
Es ist einleuchtend, dass die Bertillonage vor Allem

auf den Strafprozess von vortheilhaftem Einfluss sein kann

durch rasche Ermittelung des Schuldigen, durch Abkürzung

Nicht-Identi
der Untersuchungshaft für Identifizirte und

Betracht ‚
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fizirte; es wird auch zugegeben werden müssen, dass das

System Bertill0n’s wohl geeignet ist, zur Ausdehnung auf

andere Gebiete der Rechtspflege und der öffentlichen

Sicherheit, z. B. zur Sicherung der Erbansprüche an im

Auslande Verstorbene,'zur Erkennung verstorbener Un

bekannter, Verunglückter, Ermordeter, von Selbstmörder-n;

zur Anwendung bei Lebensversicherungsverträgen, bei

Entlassung verdächtiger Personen aus Irrenanstalten,

Spitälern etc. Ebenso muss aber zugegeben werden, dass

eine nothwendige Voraussetzung zur Sicherung aller dieser

Vortheile, die allgemeine Ein- undenergische Durchführung

des Systems ist. Etwa entstehende Bedenken, dass sich

bei den Centralstellen ein nicht mehr übersehbares Mess

kartenmaterial ansammeln werde, können bei‘ der sinn_

reichen Art der Registrirung derselben, die das Auffinden

einer Karte in wenigen Sekunden gestattet, ernstlich nicht

in Betracht kommen.

Da die ganze Einrichtung‘ — ohne die entbehrliche

Photographie gedacht — einfach und billig ist, der Betrieb

auch nur ganz geringe Auslagen erheischt, so dürfte der

Kostenpunkt allein eine. Schwierigkeit für die Einführung

nicht bieten.

' Es kann nach der gegebenen Schilderung des Identi

flkations-Systems Bertilloirs nicht bestritten werden, dass

der Umfang der Materie, die Exacticität der Ausführung

— welche letztere allein Erfolg sichert — zur völligen

Beherrschung derselben ein eingehendes Befassen

und gründliche Uebung durch intelligente Beamte

verlangt.

Es ist ein Verdienst des Königl. Polizeiprasidiums

Berlin, vor Allem seines Leiters, des Königl. Polizeipräsidenten

von Windheim, der Sache Bertillon's die ihr gebührende

Aufmerksamkeit zugewendet und deren Vortheile-für das

Deutsche Reich gesichert zu haben.

Nach‘ eingehender Vertiefung in alle Einzelheiten des

‘äystems bei der’ Pariser Centrale und nach Anpassung des

‚Ganzen an deutsche Sprache und Einrichtungen erfolgte

‘m Jahre 1897 eine Einladung aller Bundesstaaten zur

Thellnahme an einem von dem Königl. Polizeipräsidium

veranstalteten Kongresse nach Berlin, wo das Bertillonsche

System inzwischen zur Einführung gekommen war und

den Theilnehmern vorgeführt wurde.

An der Zusammenkunft nahmen nicht nur Vertreter

der deutschen Bundesstaaten Theil, sondern auch Abgesandte

 



von Oesterreich und Rumänien. Das Ergebniss derselben

war die Annahme der Bertillonage durch alle Bundes

staaten, die Bestimmung des Königl. Polizeipräsidiums

als Oentrale für Deutschland und die Feststellung einer

einheitlichen Messkarte. - ‚

Den von den Bundesstaaten zu errichtenden Mess

stellen sollte die Aufgabe zukommen, die Messung — mit

oder ohne photographische Aufnahmen — an den geeigneten

Individuen zu vollziehen und die Mosskarten an die Centrale

' einzusenden, die ihrer Seits alle für die Identifizirung nöthige

weitere Arbeit — wo nöthig im Benehmen mit den aus

ländischen Centralstellen —— übernimmt und festgestellte

Erkennungen mittheilt. Die Ausbildung der Beamten für

alle im Bereiche der Bundesstaaten zu errichtenden Mess

stellen sollte im Sachinteresse nur durch die Centrale

Berlin erfolgen, von der auch alle für den Nlessdienst

erforderlichen Instrumente bezogen werden müssen.

Die Kongresstheilnehmcr waren ausnahmelos in hohem

Masse überrascht und befriedigt durch die einzelnen Vor

führungen, wie nicht minder durch die lichtvollen

Erläuterungen des Vorstandes des Erkennungsdienstes beim

Königl. Polizeipräsidium.

Auch Baden hatte zwei Strafanstaltsbeamte —- einen

Vorstand und einen Arzt — zum Kongresse entsandt. ES

hat auch inzwischen die Sache selbst einer praktischen

_ Lösung entgegengeführt.

 

Die Grossh. Badische und die Grossh. Hessische

Regierung kamen dahin überein, für beide Staaten einen

gemeinsamen Lehrkursus unter Leitung eines von dem

Königl. Polizeipräsidium Berlin abgeordneten Beamten und

zwar in’ einem nach dem Gutachten der letztgenannten

Behörde hergestellten und mit den vorschriftsgemäss voll

da bezogenen Apparaten und Instrumenten ausgestatteten

Raume des Landesgefängnisses Bruchsal abhalten zu lassen.

Dieser Lehrkursus fand in der Zeit vom 63-30. Jurll

1900 statt. Es haben daran badischer Seits acht, von

Hessen vier Beamte Theil genommen, die sämmtlich die

Befähigung zum antliropometrischen Messdienste erworben

und diesbezügliche Urkunden Seitens der Centrale zugestellt

erhalten haben.

Diesem Lehrkurse folgte sofort die Bestellung des

Landesgefangnisses Bruchsal als Messstelle für das Gross

herzogthum Baden und unter gleichzeitiger Regelung des

Zulieferungsverfahrens und der Kostenfrage, die Anordnung
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an die zuständigen Justiz- und Polizei-Behörden: Individuen,

deren gewohnheitsmassiges, verbrecherisches Treiben eine

gemeine Gefahr für die öffentliche Sicherheit‘ besorgen

(Tasehen-, Laden-, Hotel-Diebe, gefährliche Einbrecher,

Hochstabler, gewohnheitsmitssige Sittlichkeitsverbrecher)

und desshalb eine unumstössliche Feststellung der zweifel

haften Personenidentität als dringend geboten erscheinen

lässt, sowie auch gemeingefahrliche polizeiliche Delinquenten,

der anthropometrischcn Messung unterziehen zu lassen.

Die Grossh. Bad. Regierung hat damit zweifelsohne

richtige Wege betreten.

Es ist eine Aufgabe des Staates, die zum Schutze

seiner Angehörigen vor den Gefahren des Verbrecherthums

und zur Bekämpfung des letzteren nöthigen Massnahmen

zu treffen und er darf keine Erfolge der Wissenschaft —

auf welchem Gebiete sie auch liegen mögen — die geeignet

sind, diese Ziele zu fördern, unbeachtet lassen.

Da es ausser Zweifel steht, dass die Bertillonage

nach den bisher in Frankreich und auch in kurzer Zeit

von der Zentrale Deutschlands festgestellten Erfolge sich

als eine wirksame Massregel gegen die Findigkeit der

Yerbreeherwelt erwiesen hat, ist es gewiss zweckmassig,

sich, die Forschungsresultate Bertillon’s zu sichern und so
zur Anwendunglzu‘ bringen, dass sie eine volle Wirkung

erwarten lassen.

Die staatlichen Behörden, vor allem die Staatsanwalt

Schriften, die Untersuchungsrichter, die Polizeibehörden der

glfosserrStadte, nicht minder auch die Centralstrafanstalten,

aus denen ‘trotz vieler Besserungsarbeit jährlich eine grosse

Zahl ungebesserter, zum Theil gefährlicher Menschen nach

unbekannten Zielen ‘entlassen werden muss, sind nach

meinem Dafürhalten in erster Reihe zur Verwerthung der

Erfindung Bertillon’s berufen.

Die Messstation in Bruchsal wird wohl auch nur als

dir/I‘ Beginn der Messdienst-Organisation zu betrachten sein.

Die Bildung von Messstellen in allen Oentralstrafanstalten

und ggrösseren Regieamtsgefangnissen, im polizeilichen

Arbeltshause, in den Polizeistationen der grösseren Städte,

kann Wohl nur eine Frage der Zeit sein.

Baden ist ein mit Vorliebe von den Arbeitern Italiens

bäsuchtes Land, grenzt an die Schweiz, der Zufluchts

itatte Vieler unzufriedenen Politiker, die von dort aus

Ihre Boten nach allen Windrichtungen senden, es ist ein

  



  

vom Durchgangsverkehr stark bcrührtes’ Land im grosseii

Verkehrsnetzc. -

Es ergeben sich aus dieser Sachlage so manche

Fragen in Bezug auf Sehutzvorkehrungen gegen die Ge

fahren des Zuzugs gefährlicher Personen. Soll man

angesichts der ausgeführten und ohne alle Umschweife

weiter in Aussicht gestellten Fürstenmorde noch lange

zuwarten, mit dem bisherigen Systeme der offenen Thüre

zu brechen? Kann es angesichts der. gegebenen Ver

hältnisse ernstlich als eine Erschwerung betrachtet werden,

wenn zuziehenden Ausländern gegenüber grössere Wachsam

keit geübt wird? Ich glaube, es sei der Erwägung werth,

ob nicht — unter Festlegung berechtigter Ausnahmen ——

von Ausländern ein anthropometrisches Signalement in den

Legitiinationspapieren, eventuell die nachträgliche Messung

verlangt werden sollte.

Die Oopien des Signalements könnten der Centrale

eingesandt werden und so nach und nach eine zuverlässige

Grundlage für den Ueberwachungsdienst bilden. Es könnte

auch weiter erwogen werden, ob nicht unabhängig von

der Organisation der Oentralstelle Berlin, zur Erzielung

einer raschen Verständigung in wichtigenFällen, Landes

Centralen errichtet werden sollten, bei welchen ‘die

Signalements aller zum ständigen Aufenthalte zugelassenen

Ausländer zu sammeln wären.

Es ist mir der Fall bekannt, dass ein gefährlicher

Anarchist — Italiener — ohne alle Legitimationspapiefe

sich im badischen Land aufhielt, sich mehrerer Verbrechen

schuldig machte und desshalb in die Strafanstalt eingeliefert

wurde. Sein richtiger Name war nicht festgestellt. E!‘

wurde wegen dieser unsicheren Verhältnisse und seiner

Gemeingefährlichkeit nach der Strafverbüssung der Polizei

behörde überwiesen. Das sollte nicht vorkommen. AUS‘

länder sollten sich so legitimiren, dass ein Zweifel an de!‘

Nämlichkeit ausgeschlossen ist.

Das Bertillon’sche Signalement, zu dessen Aufnahme

geübte Beamte nur ganz kurze Zeit benöthigen, macht

dies möglich. Gegen Personen, die sich nicht legitiniireii

können und wollen oder falsche Papiere führen, müsste

geeignet eingeschritten werden.

Das Königl. Polizeipräsidium hat seit Einführung

derBertillonage (1896) bis Ende 1899: 288 Identifikationen

erzielt.
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Die Messstelle beim Landesgefangnisse Bruchsal hatte

schon mit der siebten Messung Glück. Ein ihr durch den

Untersuchungsrichter zur Messung überwiesener gefahr

licher internationaler Gauner wurde auf Grund der Mess

karte durch den zwischen den Centralen Berlin und Paris

gepflogenen Verkehr sofort als ein in mehreren Staaten

vielfach vorbestrafter, aus dem Gefängnisse in Guyana

entwichener Verbrecher identifizirt.

Es erschliessen sich aus dem von Bertillon mit so

vielem Fleisse und mit so vielem Verstandniss für das

Spezialinteresse der Identifizirung ausgearbeitete System

so zahlreiche Verwerthungsmöglichkeiten, dass es schwer

fallt, sie alle einer Betrachtung zu unterziehen.

Sobald das System in Deutschland bei den zuständigen

Behörden Eingang und Würdigung gefunden hat, werden

sich dem Weiteren Ausbau leicht die Wege ebnen.

lieber die Gefahr der Einführung der ldslündigen

Aufseherdienstzeit

0llll0 entsprechende dnfsehervermelirnng in Zellenstraifanstallten.

Von Dr. W e n g l e r, Anstaltsarzt.

' Dass für die Aufseher zur Hebung ihrer Frische und

Leistungsfähigkeit, ihrer Berufsfreude und ihres dienstlichen

Werthes eine Herabsetzung der täglichen Dienstzeit nöthig

lSt, darüber besteht wohl heute kein Zweifel mehr,

_ Auch über das Mass dieser Herabsetzung ist man

Slßh so ziemlich einig. Allgemein wird es für wünschens

wert? gehalten, anstatt der bisherigen 13 Stunden durch—

sehnittlicher Tagesdienstzeit 10 Stunden festzusetzen.

_. Nur ein Punkt bereitet noch Schwierigkeiten, die Frage

nämlich, wie Ersatz zu schaffen sei, für den durch diese

Dlenstabkürzung bewirkten Ausfall an Aufseherdienst

Stunden und damit an Beaufsichtigungskraft.

Wie die Verhältnisse jetzt liegen, in der Zeit der

durchschnittlich 13 stündigen Aufseherdienstzeit verfügen

Wll‘ täglich für den Beaufsichtigungszweck über soviel mal

3 Aufseherdienststunden als Aufseher vorhanden sind.

Nehmen wir als Beispiel eine 500 Straflinge beherbergt’nde

Blätter für Gefängnissknnde. xxxv. 8
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Zellenstrafanstalt an, so sind an ihr nach den bisherigen

Grundsätzen ungefähr 30 Aufseher angestellt. Es sind

also 30 >< 13, also 390 Aufseherdienststunden für den Zweck

der gründlichen Beobachtung und Bewachung der Sträf

linge verfügbar.

. Soll nun bei Einführung der 10 stündigen Aufseher

Dienstzeit an dieser Anstalt die gleiche Anzahl von Auf

seherdienststunden erzielt werden, so brauchen wir 39,

Aufseher, also 9 Aufseher mehr als bisher (39 Aufseher

mit 10stündiger Dienstzeit ergeben 39 X10, also auch

390 Aufseher-Dienststunden). Das Verhältniss der Aufseher

zu dem der Sträflinge von 1 : 16 verwandelt sich in das

von 1 : 13.
Nach dieser Rechnung müsste die Einführung der

10stündigen Aufseherdienstzeit Hand in Hand gehen mit

einer Vermehrung der Aufseher um 30 0/0.

„Eine solche Erhöhung der Aufseheranzahl“, höre ich

den Anstaltsleiter rufen, „ist ja ganz undenkbar. Die

dazu nöthigen Mittel werden mir nie bewilligt werden.

Ist keine andere Möglichkeit vorhanden, so müssen Wir

eben leider auf diese humane Regelung der Aufseherdienst

zeit verzichten“.
Nun es giebt noch einen anderen Weg, der auch zum

Ziele führt. Es giebt eine Form der Diensteintheilung‘,

welche es ermöglicht, die IOstündige Dienstzeit einzu

führen ohne die Aufseherzahl wesentlich zu erhöhen.

Man braucht ja nur dem durch die Herabsetzung

seiner Dienstzeit leistungsfähiger gewordenen Aufseher

einen grösseren Wirkungskreis zu geben, ihn während

eines bestimmten Bruchtheiles seiner Dienstzeit über ZWCI

Stationen zu setzen. Es giebt ja ohnehin gewisse Tages‘

stunden, in welchen der äussere Dienst an den StationS

aufseher keine besonderen Anforderungen stellt. ‚

Es ist zu erwarten, dass so mancher Anstaltsleiter,

welcher seinem Aufsichtspersonal gern die angestrebte

Dienstabkürzung zukommen lassen möchte, bei der A115‘

sichtslosigkeit einer entsprechenden Aufsehervermehrung

schliesslich zu dem Auskunftsmittel der theilweisen Zü

sammenlegung zweier Stationen unter einem Aufseher

gedrängt wird. .
Dieser Schritt birgt aber eine grosse Gefahr für die

gedeihliche Wirkung des Strafvollzugs in sich. EYÄmt

I i nämlich eine für die Sträflingsbeaufsiehtigung Ilachthelllge
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Stationsdienst seines Hauptvorzugs beraubt, der Einrichtung

des nur für eine Station bestimmten und verantwortlichen

Stationsaufsehers.

Der Stationsdienst an den modernen Zellenstraf

anstalten hat in Bezug auf Beaufsichtigungsmöglichkeit

gegenwärtig eine so hohe Stufe der Vollendung erreicht,

dass er kaum noch einer wesentlichen Vervollkommnung

fähig ist.

Die Zellenstrafanstalt der Neuzeit zerfällt in zahlreiche

kleine, räumlich getrennte, aber doch von einem Punkt aus

übersehbare Stationen. Die Station ist die Einheit’ der

Anstalt. Der Dienst auf jeder einzelnen verläuft voll

ständig abgeschlossen und unabhängig von den anderen.

Kennt man den Dienst auf einer Station, so weiss man

auch auf allen übrigen Bescheid. Der Dienst spielt sich

auf jeder in genau demselben Kreislauf ab.

Wie einfach, übersichtlich und leicht beherrschbar

wird der Bewachungsdienst einer viele hunderte von Sträf

lingen beherbergenden Anstalt gerade durch die Formirung

dieser kleinen, selbstständigen, um eine Centrale gruppirten

Bezirke!

Zur Selbstständigkeit der Station gehört aber ganz

nothwendig die Einrichtung eines besonderen, nur allein

für sie bestimmten Stationsaufsehers.

__ Dieser Forderung ist man auch bisher immer und

uberall gerecht geworden. Jede Station einer modernen

Zellenstrafanstalt besitzt bis jetzt noch einen solchen

Stationsaufseher.

. Die günstigen Vorbedingungen für die gedeihliche

‘Virkung des Strafvollzugs, welche in dieser ‘schon aus

dem ganzen Plan des inneren Aufbaues der Zellenstraf

, nnstalt hervorgehenden Einrichtung gegeben sind, liegen

i Ja auch auf der Hand:

l Der Strafling steht während seiner ganzen Arbeitszeit

und während der Essenszeit unter der Beaufsichtigung

eines und desselben Aufsehers. Dieser kann sich aus der

Summe seiner Tagesbeobachtungen, welche sich auf alle

L_ebensäusserungen des Sträflings beziehen, ein Gesammt

bllii von der Person desselben machen, welches sich seinem

Geiste, eben weil es zusammenhängend ist, fest einprägt.

Da sich ferner das Beobachtungsfeld des Stationsaufsehers

3111‘ auf eine Station beschränkt, hat er auch genügend

Illsse, alle seine Leute kennen zu lernen, Interesse zu

gewinnen an jedem einzelnen und mit seiner Station förm
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lieh zu verwachsen. Das Verhältniss des Aufsehers zum

Sträfling entwickelt sich dann zu einem freundschaftlichen.

Der Sträfling erblickt in dem Aufseher seinen ernsten,

aber wohlwollenden Freund, der ihm zwar bei Zuwider

handlungen streng entgegentritt, sonst aber theilnahmsvoll

und nachsichtig auf seine Bedürfnisse eingeht und ihm

seine Lage nach Möglichkeit zu erleichtern sucht. Hat er

aber erst Vertrauen gefasst zu seinem Aufseher, dann leidet

der Sträfling auch nicht so stark unter den nachtheiligen

Folgen des Mangels an geselligem Verkehr. Er hat ja

wenigstens einen Mitmenschen stets um sich, den Aufseher,

demgegenüber er sich offen aussprechen kann, und bei

dem er ein freundliches Verständniss, Rath und Hilfe

findet bei seinen wirklichen oder eingebildeten Leiden.

Die Fixirung der Aufmerksamkeit des Aufsehers auf

nur eine Station hat ausserdem den grossen Vorzug, dass

sie sein Selbstbewusstsein hebt:
Dieses bestimmte, genau abgegrenzte Gebiet hat er

allein zu bebauen. Kein anderer Aufseher kommt ihm

in’s Gehege. Unbestritten sein Werk ist die musterhafte

Ordnung, welche auf der Station herrscht, sein die Erfolge,

welche er bei der Erziehung der Sträflinge erreicht und

welche in ihrem gesitteten Betragen, in dem Seltenerwerden

der Vergehen gegen die Hausordnung zum Ausdruck

kommen. Auch in der Zeit der Musse beschäftigt sich

der Stationsaufseher geistig mit der Erziehung seine!‘

Schutzbefohlenen, sucht seine sonstigen Lebenserfahrungen

für die Aufgaben des Dienstes nutzbar zu machen und

sich geistig im Sinne seines Berufes weiter zu bilden

Die ihm von den Anstaltsbeamten ertheilten Lehren fallen

auf einen ‚fruchtbaren Boden bei ihm, weil er weiss, Wle

er das Gelernte verwerthen kann.
Und welchen Nutzen hat nicht der Anstaltsbeanlte

selbst von einem solchen Stationsaufseher! _
Ich bin der festen Ueberzeugung, dass die Thätit;'l<61t

des Direktors, des Seelsorgers und des Anstailtsa“z_tt>s

Stückwerk bleibt, wenn sie sich nicht auf die Mithllfe

eines fähigen und gewissenhaften Stationsaufsehers stützt

Wie wir gesehen haben, hat der Stationsaufsehel‘

Gelegenheit und Musse den Sträfling den ganzen Tilg

über zu beobachten. Er ist gewissermassen der ständig

tllätige Registrirapparat, auf welchem sich alle an dem

Sträfling in Erscheinung tretenden wichtigen Verätnderurlg?n

elntfagen. Der Beamte braucht nur hinzugeben und die
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gewünschte Beobachtungsreife zu entnehmen. Er ordnet

dann wohl Zerstreutes, prüft nach, korrigirt und hebt das

noch aus dem Rohmaterial rein mechanischer Beobachtung

grob gefügte Gebilde vermöge seiner besseren Einsicht

auf ein höheres Niveau der Vollendung.

Der Stationsaufseher seinerseits erhält dann Winke

in Bezug auf die Behandlung des Sträflings, welche einer

direkten Beobachtung und einer geschulten Urtheilsfähigkeit

die Entstehung verdanken.

Wohl weiss ich, dass dieses ideale Verhältniss sich

bis jetzt nur selten anbahnen liess. Unser Streben, es

allgemein zu gestalten, wird es aber immer sein müssen.

_ Auf jeden Fall dürfen wir uns der in der bisherigen

Diensteintheilung gegebenen Mittel nicht berauben, welche

diesen Fortschritt möglich machen. Das thun wir aber,

wenn wir an dem Grundelement im Organismus einer

Zellenstrafanstalt, an der Einheit und Selbstständigkeit

der Station rütteln, indem wir ihr den Mann, welcher sie

gewissermassen nach aussen verkörpert, den Stations

aufseher, sei es auch nur theilweise, entziehen.

u Sehen wir, was geschieht, wenn dem Stationsaufseher

Wahrend mehrerer Tagesstunden neben seiner, noch die

Nachbarstation übertragen wird.*) Bei der Komplizirtheit

der Verhältnisse legt sich dann der Aufseher den Dienst

folgendermassen zurecht: „Mir sind zwei Stationen über

tragen, den grössten Theil meiner Dienstzeit habe ich

\

‚ *) Der Leiter ‚

nicht daran zu denken wagen, den Beaufsichtigungsbezirk seiner

Aufseher zu vergrössern um dadurch Aufseher zu sparen. Er weiss

‚nur zu gut, dass ein Mangel in der Bewachung der Sträflinge bald

m sHehl‘ unangenehmer Weise manifest wird, dass die durch un

gfnugende Beaufsichtigung begünstigte Unbotmässigkeit sich sofort

m Zßhk. und Streit Luft macht. Prinzipiell ist aber das Aufsichts

äeduriniss der Zellensträtflinge viel grösser als dasjenige der in

‚emeinschaftshaft befindlichen, weil sie ‘der gegenseitigen Beauf

‚Smhllgullg entbehren. Ihre Zügellosigkeit tritt nur nicht so deutlich

1h Erscheinung‘, da die räumliche Abgeschlossenheit jede Wirkung

nach aussen hindert Der Zellensträfling‘ wüthet eben in Ermangelung

Z anderen Objekts gegen sich. Er arbeitet in abscheulichen

“illllflsplänen, in hässlichen perversen Gedankenverbindungen. Er

äerhertJedeselbstzucht, lässt sich völlig gehen, ruinirt seinen Körper

urch Onanie u. s. w. Die meisten mitten im sozialen Getriebe

Stehenden Menschen nehmen sich im letzten Grunde nur deshalb

Zuäammelh Weil sie sich von der Mitwelt beobachtet wissen, und der

ärossle Selfmden der Zellenhaft mit mangelhafter Aufsicht liegt für

a5 Individuum wohl darin, dass es herausfühlt, dauernd der

Beobachtung der Mitmenschen entzogen zu sein.

5*
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freilich nur eine. Am besten ist es jedoch, ich regulire

gleich von vornherein meine Arbeitsleistung so, dass meine

Spannkraft ausreicht, das Mass von Thätigkeit, welches

ich der einen Station widme, auch gleichzeitig der anderen

zuwenden zu können. So kommt es dann, dass der

Stationsdienst überhaupt nur halb versehen wird. Wir

müssen doch damit rechnen, dass wir es mit ganz ein

fachen schlichten Leuten zu thun haben —— das sind doch

die" ‘Aufseher sicherlich. — Für solche Menschen taugen

eben auch nur ganz einfache Verhältnisse. Man kann

ihnen dann eine kurze, bündige Dienstinstruktion geben,

deren Befolgung leicht zu kontrolliren ist. Wenn man sich

erst darauf einlassen muss, ihnen anzubefehlen: „Jetzt

machst Du es so, ein paar Stunden später aber ganz

anders —“, dann werden sie pflichtschuldigst „Ja“ sagen,

werden aber doch. den Dienst nach dem Bereich. ihres

Könnens und Verstehens einrichten, ohne sich vielleicht

der Nichtachtung der Anordnung bewusst zu. werden.

Der Durchschnittsaufseher kann eine Station, welche

im Allgemeinen nicht mehr als 40 Zellen umfasst, ganz

gut übersehen und auf ihr das leisten, was wir oben als

Ideal der Aufseherwirksamkeit hinstcllten. Hat er aber

zwei Stationen unter sich, so ist ihm dies unmöglich. Der

Dienst, wie er sich ihn dann entsprechend der Leistungs

fähigkeit, welche er in sich fühlt, und entsprechend den

dringendsten Anstaltsforderungen zurechtlegt, beschränkt

sich auf die rein mechanische Seite seines Berufs. E1‘

besorgt das durch die Lebensbedürfnisse des SträflingS

gebotene öftere Auf- und Zuschliessen der Zelle. E!‘

achtet darauf, die signalisirten Ansprüche des SträflingS

rechtzeitig zu befriedigen und bei aussergewöhnlichefl

Vorkommnissen sofort einzuspringen. Das nähere Kennen

lernen des Straflings, die wünschcnswerthe Fühlung zwischen

Sträflingvund Aufseher hört auf. Der Aufseher sinkt wieder

auf das Niveau des „Schliessers“ herab, für welchen der

ihm zugewiesene Sträfling eine todte Nummer bedeutet,

sonst nichts. Der Anstaltsbeamte, welcher für eine

erspriessliche Berufsausübung eines genau die Persönlich

keit‘ des Sträflings verstehenden Aufsehers bedarf, de er

nicht überall selbst beobachten kann, hat den Nachtheil

Es ist ihm auch gar nicht möglich, wenn er sich auch

noch so viele Mühe gäbe, dem Aufseher eine höhel‘e

Berufsauffassung beizubringen. Jede Lehre und Unter

weisung ist da vergeblich. Dem Aufseher ist es ja durch
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die gegebene Dienstordnung unmöglich gemacht, die er

haltene Lehre in die Praxis zu übersetzen.

Und wo bleibt die innere Befriedigung des Aufsehers

bei Ausübung seines Berufes? Der mechanische Schliesser

dienst giebt sie ihm sicher nicht. Aber auch der Gewinn

an dienstfreier Zeit trägt nicht dazu bei, den sittlichen

We1‘th der Aufseher zu heben, wenn der Dienst selbst so

geartet ist, dass er die Entfaltung der höheren Geisteskräfte

des Menschen nicderhält.

In seltenen Fällen, bei besonders glücklich veranlagten

Personen, wird es sich ereignen, dass sie in irgend welchen

verständigen Liebhabereien die im Dienste lahm liegenden

Spannkräfte verwerthen und sich so geistig weiter bilden,

freilich ohne jeden Nutzen für die Anstalt. Ihre Berufs

thätigkeit wird ihnen ja nur als eine lästige Unterbrechung

der ihnen liebgewordenen Privatarbeiten erscheinen. Bei

vielen Aufsehern wird es aber noch viel schlimmer aus

sehen. Sie werden in unwürdigen Genüssen Betäubung

suchen für das Gefühl des Mangels an innerer Befriedigung.

Zeit zu Ausschweifungen haben sie ja dann im Gegensatz

zu früher, als noch ihr ganzes Leben gewissermassen im

Banne des Dienstes stand.

In anderen Berufszweigen -mit rein mechanischen Be

Schäftigungen, wie beispielsweise in manchen Fabrik

betrieben, können wir ja tagtäglich die schlimmen Folgen

beobachten, welche es hat, wenn man die arbeitsfreie Zeit

erhöht, ohne dass der Inhalt der Arbeit ein edlerer wird,

und ohne dass auch sonst etwas geschieht, den Arbeiter

auf ein höheres sittliches Niveau zu heben.

Aus obigen Ausführungen geht wohl zur Genüge her

VOI‘, dass die Annahme irrig ist, als könne man ohne

Wesentlichen Nachtheil für den Strafvollzug den Wirkungs

kreis des Stationsaufsehers über seine Station hinaus

erweitern.

Die Einrichtung des nur für eine Station bestimmten

lllld Verantwortlichen Stationsaufsehers, dieses Grundprinzip

m1 Organismus der Zellenstrafanstalt, darf unter keinen

Umständen aufgegeben werden,

__ Im Gegentheil, wenn wir die Aufseherdienstzeit ab

kürzen, müssen wir mit doppelter Peinlichkeit darauf

“Chäm Alles zu entfernen, was die Aufmerksamkeit des

Statlonsaufsehers ablenken könnte. Zum Beispiel auch

Vom Werkführerdienst, zu welchem der Stationsaufseher
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noch hie und da herangezogen wird, wäre er dann voll

ständig zu befreien. -
Also — von einer Vergrösserung des Wirkungskreises

der Stationsaufseher müssen wir bei Einführung der zehn

stündigen Aufseher-Dienstzeit von vornherein ganz absehen.

Wollen wir aber trotzdem diese humane Einrichtung mög

lich machen, so sind wir genöthigt, die im Eingang dieser

Erörterung erwähnte entsprechende Aufsehervermehrung

um ungefähr 30 °/0 eintreten zu lassen.

Nun — gesetzt den Fall, diese Aufsehervermehrung

wäre uns bewilligt worden, wie richten wir dann den Auf

seherdienst ein?
Da der Stationsaufseher nur 10 Stunden Dienst hat,

muss für die noch fehlenden Tagesstunden eine Art Er

gänzungsdienst geschaffen werdend) Verlegt man den

Ergänzungsdienst in die Tagesabschnitte, in welchen der

Sträfling nicht so scharf beaufsichtigt zu werden braucht,

dann kann man ganz gut während dieser Zeit mit der

halben Aufseherbesetzung auskommen.

Wenn der Sträfling während der 10 stündigen StatlOHS"

dienstzeit gehörig beobachtet wird, wenn er diese Spanne

Zeit über gewissermassen im Brennpunkte der Aufmerk

samkeit von Beamten und Aufsehern steht, dann kommt

man für die übrig bleibenden Tagesstunden mit einer

einfachen Bewachung ganz gut aus.
Praktisch lässt sich der Ergänzungsdienst dadurch

vielleicht möglich machen, dass man ihn mit dem Nacht

wachtdienst zusammenlegt.
Die Ergänzungsaufseher werden in der Nacht Wach

aufsehei‘ und zwar in dem ersten Theil der Nacht die eine

Hälfte und in dem zweiten die andere Hälfte. Aus dieser
t

i l

_ _ *) Durch Einführung dieses Ergänzungsdienstes kommen Wil‘

in die glückliche Lage, die so wünschenswerthe ununterbrochene

Tageshewachung von 15 Stunden herstellen zu können. Meines E1“

achtens sollte nämlich der Sträfling immer unter Tageshewachnng

Stehen, flussßl‘ in der Zeit, wenn anzunehmen ist, dass er schläft.

M_ehr wie 9 Stunden Schlaf darf man aber wohl auf den Sträfling

nicht rechnen..‚ Weist; sich der Sträfling immer beobachtet, so entwickelt Sich

allmählich in ihm der Entschluss, sich stets so zu betragen, dass Q5

ihm gleichgiltig sein kann, olo er bcoachtet wird oder nicht E1‘

unterlässt dann manche Ungehörigkeit und legt maiichefiible Gewoh?‘

heit ab. Ei‘ wird durch diese Gefängnisszucht gehoben für SP4“

ganzes späteres Leben. Die Gewohnheit, sich äusscrlieh anständig

zu betragen, giebt ihm schliesslich auch einen inneren Halt und

schutzt seine Phantasie vor Irrfahrten in widerliche Gebiete.
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Dienstvertheilung entspringt auch eine grosse Erleichterung

des Nachtdienstes. Er verliert dann vollständig seine das

Nervensystem abspannenden und die Körperkraft auf

reibenden Eigenschaften. Der Wachaufseher hat während

der einen Hälfte der Nacht den Genuss des so werthvollen

Nachtschlafes und während der anderen Hälfte leistet er

einen Wachtdienst, welcher schon wegen seiner kurzen

Dauer nicht sonderlich anstrengend ist.

Fassen wir nun den unseren Ausführungen zu Grunde

liegenden Gedankengang in wenige Worte zusammen!

Eine Herabsetzung der Aufseherdienstzeit auf zehn

Stunden kann nur ermöglicht werden, entweder durch

Vergrösserung des Wirkungskreises der Aufseher über

ihre Station hinaus oder durch entsprechende Aufseher

vermehrung. Ersteres ist nicht angängig, weil die ganze

Einrichtung der Zellenstrafanstalt mit geradezu zwingender

Nothwendigkeit für jede Station einen besonderen, nur

allein für sie bestimmten Stationsaufseher fordert.

Es bleibt also als einziges Auskunftsmittel die ent

sprechende Aufsehervermehrung übrig, welche nach meiner

Berechnung ungefähr 30 o/o betragen dürfte.

Wenn man nun aber fragt, was denn bei der that

sächlich bestehenden Aussiehtslosigkeit einer so gewaltigen

Aufsehervcrmehrung geschehen soll, so lautet die Antwort:

7‚Warten wir ruhig, bis der Zeitpunkt für die Bewilligung

der nöthigen Mittel ein günstigerer sein wird!“ Einstweilen

können wir ja das Loos der Aufseher durch öftere Ge

währung freier Tage und durch Erleichterung der Nacht

wachen verbessern. Aber eine so tief greifende Aenderung

des Dienstes, wie sie die Einführung der 10 stündigen

Aufseherdienstzeit bildet, ohne eine genügende Aufseherzahl

vorzunehmen, das halte ich für recht sehr bedenklich.

Zum Schluss möchte ich noch die Hauptforderungen,

Welche bei Einführung der lOstündigen Aufseherdienstzeit

gewährleistet werden müssen, im Zusammenhang aufstellen :

1_. S0 wie früher sei auch fernerhin dafür gesorgt,

dass Jede Station (die Station zu ungefähr 40 Zellen

gerechnet) ihren besonderen Stationsaufseher hat, welcher

ihr allein seine volle Dienstzeit widmet.

_ Da der Anstaltstag länger währt als 10 Stunden

(Dlenstdauer des Stationsaufsehers), so ist für die übrig

blelbenden Tagesstunden ein Ergänzungsdienst in Aussicht

Z1} nehmen. In der Zeit des Ergänzungsdienstes braucht

dm Beaufsichtigung nicht so scharf zu sein, als in der
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Zeit des Stationsdienstes. Es genügt da die halbe Auf

seherbesetzung.
3. Wenn es schon früher misslich war, dass der

Stationsaufseher zum Theil auch Werkführerdienste ver

richtete, so ist es bei Herabminderung der Zeit, welche

er seiner Station täglich widmet, doppelt nothwendig, ihn

von solchen ablenkenden Nebenbeschäftigungen zu befreien.

Werkführerdienst und Stationsaufseherdienst müssen ge

trennt sein,*) wenn auch zu verlangen ist, dass der

Stationsaufseher den betreffenden Betrieb einigermassen

versteht, um den Sträfling auch bei der Arbeit mit Erfolg

beobachten zu können.

—_®____

Correspondenz.

Zur Abwehr.

Auf dem dem Congresse der „Worlds Womens Christian Tehl‘

perance Union“ zu Edinburg, Juni 1900, behauptete eine Amerikanerin,

Mrs. Barney aus Providence: „Man habe ihr initgeiheilt, dass nach

den deutschen Gefängniss-Statistiken ini letzten Jahre 200 weih

lichc Gefangene geprügelt (floggedy wären“.
Darob grosse sittliche Entrüstung des interessirten weiblichen

Publikums über die deutschen Barbaren.
Als eine deutsche Theilnehmerin am folgenden Tage auf des

Entschiedenste dieser Behauptung widersprach und den Namen des

Gewährsmannes verlangte, war Mrs. Barney nicht zu haben. -— The

Scotsman 27. June.) .
Man wciss wirklich nicht, was man mehr bewundern soll, dle

Unverfrorenheit der christlichen Rednerin, die eine solche tlPf

den ersten Blick als unwahr zu erkennende Behauptung-leichtfertig

in die Oeffentlichkeit schleudert oder die Naivität der christlichen

weltverbessernden Frauenvereinlerinnen, die einen solchen Humbug

kritiklos für Wahrheit nehmen. Jedenfalls wird es gut sein, den

Namen dieser christlichen Mrs. B a rn ev ‘und der Wo rlds WomenS

Christian Tcmperancc Union siuch zu merken. K1‘

Aus dem preussischen Landtag.

Sitz u n g v o m 10. F e b r u a r 1900. (Stenographischer Berichte)

. Abgeordneter Hoheisel: Meine Herren, es ist bereits geätem

die Frage wegen der jugendlichen Strafgefangenen angesßhnme“

H ü 1*) Sigohä ‚Rosgignybfliittei‘ für Gefängnisskunde, B. XXXIV’

r u. , cite u. .

  



  

worden. Mein verehrter Herr Kollege, der Herr Abgeordnete Schall

hat namentlich erklärt, dass in Charlottenburg und Spandau für die

katholischen jugendlichen Strafgefangenen gar nichts geschehe. Er

hat darauf hingewiesen, dass namentlich Sonntags eine religiöse Unter

weisung beziehungsweise ein Gottesdienst abgehalten werden müsse.

Ich stimme mit dem Abgeordneten Schall vollständig überein. Wenn

in Charlottenburg und Spandau, was mir nicht bekannt ist, wirklich

nichts geschehen sein soll, so werden gar bald die nöthigen Mass

regeln ergriffen werden müssen, damit dem Uebelstande Abhilfe

geschieht. ' ‘ -

Was nun die Haltung des sonntäglichen Gottesdienstes anlangt,

so erlaube ich mir zu bemerken, dass in Folge des Mangels an Seel

sorgerklerus es vielfach nicht möglich ist, am Sonntag in besonderen

Anstalten noch einen besonderen Gottesdienst zu halten. Wenn die

Zahl des Seelsorgeklerus sich vermehrt, wird dem Uebelstande wohl

abgeholfen werden. Augenblicklich wird es wahrscheinlich in Char

lottenburg und Spandau noch nicht möglich sein. Aber es kann

dadurch Abhilfe geschaffen werden, dass für die jugendlichen

Strafgefangenen an einem Wochentage ein Gottesdienst abgehalten

wird, in welchem bessernde Einwirkung in religiöser Beziehung

ausgeübt wird.

l Aber mit dem Gottesdienst allein ist es nicht gethan. Für die

Jugendlichen Strafgefangenen ist eine religiöse Unterweisung erforder

llsh, ein wöchentlicher religiöser Unterricht von ein paar Stunden.

Diese Kinder sind gerade am meisten zu bedauern. Wenn Sie solche

kleine Burschen sehen möchten, die, kaum aus der Schule entlassen,

schon jahrelang im Gefängniss sitzen müssen, dann thut es jedem

Menschenfreunde im Herzen weh. Gerade für diese Kinder ist der

Religionsunterricht besonders nöthig. (Sehr richtig! im Centrum.)

Aber ich gehe noch weiter! Wir kommen mit dem Religions

Ilnterricht allein nicht aus; der Unterricht inuss auch in den anderen

Fächern fortgesetzt werden. Wenn vor ein paar Tagen so viel von

Fortbildungsschulen die Rede gewesen ist und wenn man die Noth

vrcudigkeit behauptet hat, obligatorische Fortbildungsschulen einzu

fuliren, dann ist die Fortbildung gerade dieser jugendlichen Ge

fangenen, damit sie sich im späteren Leben weiterhelfen können,

ganz besonders nothwendig. (Sehr richtig! im Centrum.)

Meine Herren, wo in Gefängnissen Abtheilungen für jugendliche

Strafgcfangene eingerichtet sind, ist dieser Unterricht auch angeordnet.

Ich möchte aber den Herrn Justizminister bitten, dass er mit den

Remuncrationcn für die betreffenden Lehrer nicht zu sparsam ist.

Was nun die Bestrafungen anbelangt, so ist es eigenthümlich,

d?“ Jeder kleine Diebstahl, der von einem Schulkinde ausgeführt

Wmh fast immer gleich zur Anzeige an den Staatsanwalt kommt.

_ enn ein. solches Schulkind mit einer ordentlichen körperlichen Züch

hgung seitens der Eltern oder der Lehrer bedacht würde, so würde

das Vlehmehr Erfolg haben, als wenn es zu 1—3 Tagen Gefängniss

äfirllitheilt wird und es dann hcisst: wenn du dich gut führst, kann es

K1} erlassen werden, oder als wenn die Strafe ausgesetzt wird, bis die

_inder zur ersten heiligen Kommunion oder Konfirmation gekommen

ämd. ‚Solche Kinder sind besonders zu bedauern; erst werden sie auf

‚eyhelhgßn Akt vorbereitet, und wenn das geschehen sit, so spazieren

Sle lns Gefängniss. Bei manchen Kindern freilich ist die Gefängniss

Stmfe unerlässlich. Wir haben ja leider bei den jugendlichen Straf

gefangenen schon solche Verirrungen, dass Kinder von kaum 14 Jahren
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eine Bande anführen. Ich kenne einen Knaben, der den ehrenvollen

Namen „Räuberhauptniann“ erhielt, weil er der Geschickteste war,

und selbst die älteren folgten ihm, weil er die Führung zu Einbruchs

diebstählen am besten leitete.

Aber mit dem Unterricht und der Erziehung im Gefängniss

ist es allein nicht abgemacht. Die Kinder zeigen sich in der Regel

im Gefängniss empfänglich. Man bringt ihnen da. nach und nach

dicErkeniitniss bei, dass sie in ihrer Jugend schon so schlecht gewesen

sind, und wie sie sich bessern sollen. Dann kommt es darauf an,

die Kinder iii einem passendem Berufe und am geeigneten Orte

unterzubringen, bei Meistern oder Vorgesetzen, die sich für die Zög

linge interessiren. Wenn so ein Kind an einen Ort kommt, wo es

der Gelegenheit zu einem Verbrechen, z. B. zu einem Diebstahl,

wegen dessen es verurtheilt wordenist, fortwährend ausgesetzt ist, dann

tritt der Rückfall ein, und die letzten Dinge sind dann schlimmer als

die ersten. Wir haben einen Fürsorgeverein für die Gefangenen,

welcher für die Unterkunft sowohl für männliche als für weibliche

Gefangene, sowohl für jüngere als für ältere sorgen soll, sobald die

selben aus dem Gefängniss entlassen werden. Dafür müsste staat

licherseits auch etwas geschehen; es müsste in dieser Richtung eine

bessere Organisation geschaffen werden; dadurch würden wir etwas

ganz hervorragend Gutes thun, wenn die Gefangenen durch geeignete

Unterbringung vom Verbrecherwege in Zukunft bewahrt werden.

Nun hat der verehrte Abgeordnete Schall gemeint, dass für die

jugendlichen Gefangenen wohl auch die Prügelstrafe wieder einzuführen

sei. Ich will mich darüber nicht bestimmt aussprechen, ich lasse es

unentschieden. In jedem Falle werden wir doch sehen miissem die

jugendlichen Gefangenen auf andere Weise zu bessern als durch die

Prügelstrafe. Wenn so ein armes Kind, das verführt und ins Gefängniss

gekommen ist, dann noch eine erhebliche Prügelstrafe erleiden soll,

so ist es umsomehr zu bedauern; denn diese wird auf das jugendlielle

Gemüth auch nicht in richtiger Weise einwirken.

Es giebt aber noch manche andere Mittel, die berücksichtigt

werden können z. B. eine Wcihnachtsfeier für die Kinder. Wir habe“

in Scliweidnitz einen Christbaum aufgestellt, ein paar Lieder gesungeln

eine Ansprache gehalten. Das hat die Kinder aussterordenlßlich

ergriffen. Sie waren in Erinnerung an ihre Jugendzeit tief gerührt’

und ich hoffe, dass das einen nachhaltigen Einfluss ausüben wird

Natiirlich beschenkt können sie nicht werden; denn wir können im

Gefängniss nicht noch ein besonderes Fest veranstalten.

' Ausser dieser Weilmachtsfeier wird es auch sonst noch n

Mittel geben, um in gehöriger Weise einzuwirken. ' ‚
Endlich habe ich noch etwas zu erwähnen in Bezug‘ auf dle

älteren Gefangenen. Es kommt vor, dass Polen in deutsche Gefäng

nisse gebracht werden, die der deutschen Sprache gai-nicht mächtlg’

sind. Man meint: die verstehen ja auch deutsch, und es ist blOS

bloser Wille, sie werden schon die Sprache verstehen können, wen“

sie nur ‘vollen. Es sind manche, die gebrochen deutsch SPYeClleni

aber auch manche, die garniclits vom Deutschen verstehen. Bei de“

Jugendlichen wird es sich für die Zukunft vielleicht ändern, ab?‘

bei den Erwachsenen haben wir noch Elemente, bei denen, wenn Sie

der deutschen Sprache nicht mächtig sind, ein religiöses seelsorgerisclirn

Einwirken auf sie absolut nicht möglich ist. (Sehr richtig‘l bel

den Polen.) ö

ndere

‘X



- 293 —

Ich möchte den Herrn Minister bitten, die Herren Oberstaats

anwälte darauf hinzuweisen, dass die polnischen Leute in Gefäng

nissen nicht untergebracht werden, in denen die betreffenden Seel

sorger der polnischen Sprache nicht mächtig sind, weil der religiöse

und moralische Einfluss dann unmöglich ist. Zum Schluss spreche

ich die Bitte aus, sich im allgemeinen, nam-‘ntlich im Fiirsorgeverein

für die Unterbringung der Gefangenen, wenn sie aus dem Gefängniss

entlassen sind, etwas mehr ‘zu interessiren. Wenn eine staatliche

Unterstützung gewährt wird und jeder das Seine thut, dann werden

wir für die Besserung dieser Menschenklasse am besten sorgen und

ein eminent soziales Werk errichten.

Justizminister Dr. Sehönstedt: Meine Herren, die Befolgung

des von dem Abgeordneten Hoheisel am Schlusse seiner Bemerkungen

ausgesprochenen Wunsches, dem ich eine innere Berechtigung keines

wegs abspreehe, wird auf erhebliche praktische Schwierigkeiten stossen,

Die Klagen über die Zustände im Spandauer Gefängniss, soweit

dort Strafen an Jugendlichen vollstreckt werden, werden im wesent

lichen durch eine Anordnung gegenstandslos werden, die dahin

getroffen ist, dass sowohl in Spandau wie in Charlottenburg nur ganz

kurze Strafen an jugendlichen Personen vollstreckt werden sollen, alle

Strafen dagegen von längerer Dauer in denjenigen Anstalten zur

Vollstreckung gebracht werden sollen, die mit besonderen Einrichtungen

für jugendliche Personen versehen sind. Ich glaube, es wird deshalb

auch für die Zukunft dasBedürfniss nicht vorliegen, dem von dem

Herrn Abgeordneten geäusserten Wunsche naherzutreton. Im übrigen

erkenne ich vollständig an, was der Herr Abgeordnete in Bezug auf

die Erziehung‘ des jugendlichen Gefangenen gesagt hat. So weit

dabei auch die Frage erörtert worden ist, was mit den jugendlichen

Gefangenen zu geschehen habe, nachdem sie ihre Strafe verbüsst

haben, wie also für ihr besseres Fortkommen und dafür, dass sie in

eine gute Umgebung gebracht werden, zu sorgen sei, so liegt das ja

1m wesentlichen ausserhalb des Bereichs der Gefängnissverwaltung;

es fällt der freiwilligen Liebesthätigkeit zu, für dieselben zu sorgen.

Ich muss sagen, dass ich’ diese Thätigkeit aus vollem Herzen

anerkenne, und dass mit ihr Hand in Hand zu arbeiten die Gefängniss

verwaltungen, wenn sie nach meinen Intentionen vorgehen, sehr

gern bereit sein werden. Ich werde mich freuen, wenn ein solches

Zusammenarbeiten zu diesem sehr guten und edlen Zweck sich überall

mehr und mehr entwickelt. Denn niemand wird verkennen, von wie

grosser Bedeutung es ist, dass die Sorge der Besserung der Gefangenen

, nicht" mit dem Augenblick ihr Ende erreicht, wo sie die Strafe

' Verbusst haben. Die Zucht in den Gefängnissschulen muss natürlich

eine strenge sein, sie macht aber nicht entbehrlich oder sie schliesst

nicht aus die Anwendung des Strafgesetzes gegen jugendliche Per

Sonen, soweit dieselben gegen Strafgesetze verstossen haben. Dass

unter Umständen eine strenge Schulzucht ein besseres Ergebniss zu

erzielen geeignet sein möchte, wie die Anwendung des Strafgesetzes,

gebe ich ohne weiteres zu. Vielleicht kommen wir dazu. dass das

Stfafmündigkeitsalter, wie es erstrebt wird und den Gegenstand der

lläkwagung bildet, hinausgeschoben werde, so dass die ganz jugend

lchßn Personen nicht mehr vor den Strafrichter gebracht werden.

Dann wurde sich auch die Möglichkeit ergeben, besonders wenn das

Gesetz über die Zwangserziehung zu Stande kommt, das dem Hause

gegenwärtig vorliegt, an die Stelle der Anwendung des Strafgesetzes

andere Besserungsmittel treten zu lassen, wie die Vollstreckung’ der

Gefangnissstrafe.

  

 



——294‚—

  

  

 

  

Abgeordneter Pless: Ich muss sagen, die Worte des Herrn

Ministers haben mich in der That ausserordentlich erfreut. Ich ersehc

daraus, dass bei der Justizverwaltung viel grössere Wichtigkeit

erkannt wird, die Verbrecher zu bessern, als sie angemessen zu

bestrafen, und in Wahrheit wird, wenn es möglich ist, den Verbrecher

zu bessern, dadurch ein weit grösserer Gewinn für die Zukunft

erzielt werden, als es die strengste Strafe jemals zu erzielen im

Stande sei.
Der Herr Kollege Hoheisel hat eben einen Wunsch ausgesprochen,

und dieser ist auch von dem Herrn Justizminister als begründet

anerkannt worden. Wenn es nun, wie ich ja gerne zugeben will, bei

der Vertheilung nicht deutsch sprechender Gefangenen nicht immer

möglich sein wird, sie so zu stellen, dass in den Gefängnissen eine

Seelsorge möglich ist, so giebt es doch vielleicht manche andere Aus

kunftsmittel; z. B. giebt es doch manchen polnisch sprechenden

Anstaltsgeistliclien, und es wäre vielleicht möglich, diesevon Zeit zu

Zeit in solche Gefängnisse zu schicken, wo nicht deutsch sprechende

Gefangene vorhanden sind. Die Kosten dafür dürften Verhältniss

mässig nicht hohe sein. ‘
Ich will nur noch zurückkommen auf das, was gestern der

‚Herr Kollege Schall die Güte hatte zu sagen über die Unterweisung

der Gefangenen in Charlottenburg und Spandau. Der Herr Minister

hatte ja. gestern schon die Güte, zu sagen, es sei das eben nur ein

Ausnahmefall, der durch vorübergehende Schwierigkeiten herbei

geführt sei und der hoffentlich gehoben werden würde, Ich glaube

das dem Herrn Minister vollkommen; aber, meine Herren, ich kann

doch nicht anders sagen: bi-i dieser Gelegenheit habe ich unwillkürlich

an das fette Budget denken müssen, mit dem der Herr Finanzminister

in diesem Jahre vor uns hat Parade fahren können. Ich will ja

gerne einräumen, dass solche Dinge vielleicht momentan nicht zu

vermeiden sind; aber ich glaube doch, dass die Einwirkung auf das

Gemüth jugendlicher Gefangenen nicht abhängig gemacht werden

darf von einem mehr oder weniger grosscn Budget des Finanz

ministers. Die Sache ist an und für sich von einer so ausserordenlr

lichen Wichtigkeit, dass ich glaube, allein fiskalische Gründe dürften

hier nicht den Ausschlag geben. Wenn eine Besserung‘ der jugend‘

liehen Gefangenen möglich ist, dann, meine Herren, ist das unter

allen Umständen viel besser als die strengste Bestrafung rückfalligel‘

Verbrecher. Wenn die Gefängnissverwaltung sich immer mehr die

Aufgabe stellt, die Gefangenen zu bessern, dann wird damit mehr

erreicht sein als durch irgend eine Vervollkommnung des Strafgesetz

buches. Wenn nach dieser Richtung hin die freie Vereinsthatigkeii

der Justiz und der Gefangnissverwaltung Hilfe leistet, dann sollte, \

so meine ich, die Justizverwaltung hierin der Vereinsthatigkeit S0 Viel

wie möglich zu Hilfe kommen.
_ Ob hier nun die Justiz die bedingte Verurtheilung oder die

bedingte Begnadigung als besser wirkend erachtet, Wollen wir dahin

gestellt sein lassen. Es hat mich gefreut, dass der Herr Justizminister

gesagt hat, es würden Erfahrungen gesammelt und es würden dann

diese Erfahrungen verwerthet werden. Ich glaube, die J ustiz

verwaltung muss immer mehr dahin trachten, die Gefangenen mehr

zu bessern als zu strafen. Wenn wir diesen Gesichtspunkt mehr als

bisher hervorkehren, dann wird es, glaube ich der Justiz und dem

Staate zum Segen gereichen. ’

 

 



  

  

Sitz urig v o m 16. F eb r u a r. (Stenographischer Bericht.)

Berichterstatter Jürgensen: Irh mache hier auf eine Umwand

lung aufmerksam. Es wird nämlich die Strafanstalt in Halle in ein

Gefängniss umgewandelt; die Gründe dafür sind folgende:

Die Zahl der Gefängnissgefangwinen in der Provinz Sachsen ist

in den letzten Jahren so angewachsen, dass die vorhandenen Gefäng=

nisse zu ihrer Unterbringung nicht ausreichen. In Folge des bestän

digen Rückganges der Bevölkerung‘ der Strafanstalten bietet sich die

Möglichkeit, die Strafanstalt in Halle a. S. von Zuchthausgefangenen

zu räumen und zur Aufnahme von Gefängnissgefangenen herzurichten.

Von den Zuchthausgefangenen der Strafanstalt zu Halle a. S.

sollen etwa 500 in der Strafanstalt in Luckau, die übrigen in andere,

nicht vollbelegle Strafanstallen überführt werden. -l.)ie weiblichen

Gefangenen der Strafanstalt zu Luckau werden den Strafnnstaltcn

zu Delitsch, Jauer, Sagan und Fordon überwiesen werden, in denen

eine genügende Anzahl von Haftränmen verfügbar ist.

Abgeordneter Im Walle: Meine Herren, es ist schon häufiger

in diesem Hause ‚dem Wunsche Ausdruck verliehen worden, dass die

Strafvollstreckung in eine Hand gelegt werden möchte. Wir haben

bisher in ePreussen einen Dualismus. Ein Theil der Strafanstalten

und Gefängnisse steht unter dem Justizminister, ein anderer Theil

unter dein Minister des Innern. Es liegt meines Erachtens in der

Natur der Sache, dass der Wunsch, die Strafvollstreckung‘ in eine

Hand zu legen, begründet ist. Ich will ihn nicht nach allen Seiten

hin vertiefen; abdl‘ zu kurzer Begründung‘ möchte ich nur anführen,

dass der Zweck der Strafvollstreckung doch nur der sein kann, ein

mal, dem Sträfling für den Bruch der Rechtsordnung, den er sich

hat zu Schulden‘ kommen lassen, eine gewisse Strafe, ein gewisses

Uebel zuzufügen, zum andern aber auch, ihn zu bessern und ihn später

als würdiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft dieser zurück

zugeben. Wenn das der Fall ist, so bedarf es doch weiter keines

Beweises dafür, dass für diese edlen, zum Theil politischen, zum

Theil aber auch ethischen Zwecke nach einheitlichen Grundsätzen

verfahren werden muss.

l Nun kann ich mir allerdings wohl denken, dass durch Kom

munikation der beiden Ministerien oder der Herren Dezernenten ein

heitliche Grundsätze nach der beregten Richtung beobachtet werden,

unduch inuss auch sagen, dass gerade in dieser Beziehung Klagen

bis jetzt nicht vorgekommen sind. Andererseits ist es aber doch eine

gewisse Geringschätzung der Aufgaben, welche dem Justizminister

obhfflgen, dass ihm, zu dessen Ressort doch auch die Strafrechtspfleg-e

gehert, der ‘Strafvollzug in einigen Gefängnissen genommen wird.

‚Wir haben übrigens auch schon Uebelstände, die aus diesem

Dualismus eingetreten sind, zu beklagen gehabt, z. B. verschiedene

‘Anschauungen darüber, inwieweit das Unternehmerthum in den Ge

fangnissen begünstigt oder inwieweit die Gefangenen nur für fiskalische

Zwecke beschäftigt werden sollen, auch Verschiedenheiten in Bezug‘

iluf manche Ausgaben, z. B. auf die Verpflegungssätze für Gefangen?

n letzterer Beziehung‘, möchte ich noch hervorheben, neigte sich die

Wagschale zu Gunsten der Verwaltung durch das Justizministerium,

lllrlldlizm man dort billiger gewirthschaftet hat als im Ministerium des

rn.

._ Alle diese Umstände haben das Hohe Haus früher veranlasst zu

Wunschen, es möge eine einheitliche Verwaltung eingerichtet werden.

 



 

Ich würde auch nicht Anlass gehabt haben, diesen Wunsch noch hier

besonders zu aussern, nachdem er bereits in der Kommission geäussert

worden ist; aber mich hat besonders die ablehnende Haltung, welche

der Herr Minister des Innern diesem Wunsche gegenüber in der

Kommission eingenommen hat, veranlasst, die Sache hier noch einmal

zur Sprache zu bringen. Ich bin nun der Ansicht, dass wir nicht

wohl vom Herrn Minister des Innern schon jetzt, nach seiner kurzen

Amtsführung, eine definitive Stellungnahme zu allen Fragen und

insbesondere auch nicht zu dieser verlangen können. Es liegen so

viele Gründe vor, die geprüft werden müssen nach der einen oder

anderen Seite, dass ich wünschen möchte, der Herr Minister möge

noch nicht definitiv Stellung nehmen. Ich möchte ihm den Wunsch

ans Herz legen, dass er diese Frage im Auge behält, sie noch naher

allseitig prüft und auch die Erfahrungen dabei zu Rathe zieht. Ich

würde mich sehr freuen, wenn während seiner Amtsführung‘ die Frage

zu Ende geführt würde, damit dieser‘ Dualismus aufhörte und der

ganze Strafvollzug in die Hände des Justizministers gelegt werde.

Abgeordneter Riekert: Meine Herren, was die prinzipielle Seite

der Frage, die von Herrn Im Walle angeregt ist, betrifft, so stehe ich

zunächst auch auf seinem Standpunkt. Prinzipaliter scheint es mir

richtiger, dass der Strafvollzug‘ in die Hand desjenigen Ministeriums

gelegt wird, in dessen Ressort die Strafe ausgesprochen wird, indess

ist trotz der früheren Beschlüsse des Hauses die Sache für mich noch

nicht ganz abgeschlossen. Ich komme gleich auf die Seite der Frage,

die mir noch zweifelhaft erscheinen lässt, ob man wirklich so weit

gehen kann als der Herr Vorredner. Den Wunsch theile ich aber

mit ihm, dass die Hoffnungen, welche schon vor 3 Jahren seitens des

Herrn Ministers des Innern und auch seitens des Herrn Justizministers

hier in diesem Hohen Hause ausgesprochen sind, erfüllt werden, dass

nämlich bald eine definitive Entscheidung darüber komme.

Ich will auf die Verhandlungen vom Februar 1897 nicht weiter zurück

greifen. Ich möchte nun auf die Ausführungen des Herrn Justiz

ministers hinweisen.

‘ Was mich veranlasst hat, das Wort zu nehmen, ist der Wunsch,

von dem hochverdienten Herrn Regierungskommissar wieder die

schon öfters an ihn gestellte Frage beantwortet zu sehen. Er “Yeiss

ja, dass hier Mitgdieder auf den verschiedensten Seiten des HauseS

sich lebhaft dafür interessiren, dass die Beschäftigung der Straf

gefangenen niit landwirthschaftlichen Arbeiten möglichSt

bald und in durchgreifender Weise durchgeführt werde. Wir erkennen

das grosse und lebhafte Interesse des Herrn Regierungskommissars

“Ild dle Verdienste, die er auf diesem Gebiet hat, unbedingt an. Wir

wünschen, ihn auch, soweit wir können, zu unterstützen und ich nehme

aech F“, dass der gegenwärtige Herr Minister des Innern für diese

wichtige Sache dasselbe Interesse hat Meine Herren, ich will alle

dle Gründe‚ die wir des öfteren erörtert haben, welche dafür sprechelh

dass ‚die Strafgefangenen möglichst viel mit landwirthschaftlichen

Arbeiten beschäftigt werden, nicht noch einmal wiederholen. Es liegt

sowohl im Interesse der Handwerker und Gewerbetreibenden als

auch — und darauf ist ein erhebliches Gewicht zu legen —‘ 1m

Interesse der‘ B es serun g der Strafgefangenen. Ich glaube, auch del‘

Herr Regierungskommissai- wird aus den reichen Erfahrungen, die e!‘

gemacht hat, das Letztere bestätigen können.

.Ich würde ihm dankbar sein, wenn er, da ein neuer Bericht.

dem Hohen Hause noch nicht vorliegt, die Güte hätte, uns mitzutheilen,
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in welchem Masse in dem letzten Etatsjahi‘ diese Bestrebungemzur

Ausführung gekommen sind. Vielleicht ist er in der Lage, uns darüber

zahlenmässige Angaben zu machen.

Regierungskoinniissar Geheimer Oberregierungsrath Dr. Krohne:

“eine Herren, zu meinem lebhaftesten Bedauern ist es nicht möglich

gewesen, die Statistik für 1898/90 schon jetzt dem Hohen Hause vor

zulegen. Daraus werden Sie ersehen, dass die Beschäftigung der

Gefangenen mit landwirthschaftliclien Arbeiten und namentlich mit

Meliorationsarbeiten einen recht guten Fortgang genommen hat. Es

ist kaum eine preussische Provinz, in welcher nicht die Strafgefangenen

zu solcher Arbeit verwendet werden.

‘In erster Linie gilt es, Oedländercien in Kultur zu setzen.

Dazu gehören Moor- und Haidländereien, um sie nachher, wenn“ sie

in Kultur gesetzt sind, an kh-inbäuerliche Besitzer als Rentengütei

aufzutheilen. Solche Arbeiten werden vorgenommen in Ostpreussen

im Augzstnmal Moor, dann ferner im Kehdingei‘ Moor, ferner im Mar

card Moor und in Schleswig-Holstein in dem Bargstedter Moor. Ferner

ist eine grosse Anzahl von Gefangenen mit Meliorationsarloeitenv in

Oedländereien beschäftigt, wo schlechte Wiesen in brauchbare um

gewandelt werden, um dadurch diejenigen Besitzer, welche am Rande

dieser Wiesen liegen, in besseren Zustand zu bringen. Solche Arbeiten

werden in Ostpreussen ausgeführt im Rupkalwer Moor, ferner sind

Sie vorgesehen im Johannesburger Kreise; weiter wird eine sehr

ausgedehnte Melioration ausgeführt in dem unteren Emsgebiet, wo

durch die kleinbäuerlichen Besitzer einen wesentlichen Vortheil

erlangen werden. Weiter haben wir Strafgefangene zu Drainage

arbeiten ausgegeben. Wir haben auch dem Herrn Landwirthschafts

unnister die Arbeiter zur Verfügung gestellt, um grössere Ent

wasserungsarbeiten auszuführen, z. B. wird eine solche grössere Arbeit

ausgeführt in der Nähe von Siegburg zur Regulirung der Sieg, dann

an der holländischen Grenze zur Regulirung der Niers. Dann haben

wir eine grosse Zahl ausgegeben, um ein Stück Kanal zu bauen, den

Nordhorn-Almelokanal, und wenn diese Arbeiten an diesem Kanal

ftfltlginogrestelli: sind, wollen wir die dabei beschäftigten Arbeiter weiter

lun den ländlichen Besitzern für weitere Melioratioiisarbeiten zur Ver

fügung stellen. Die Zahl der Gefangenen, welche da beschäftigt sind,

ist wiederum nicht unerheblich gestiegen, um mehrere Hundert; wir

beschäftigen jetzt bei diesen Arbeiten über tausend, und im nächsten

Jahre wird sich die Zahl noch weiter erhöhen.

Wir haben ferner den Versuch gemacht, derartige Gefangene

als Arbeiter auch für laiidwirthschafiliclie Arbeiten zu verwenden,

nrdem wir sie in kleinen Abtheilungen einzelnen Besitzern zur Aus

führung von Ernte- oder Bestellungsarbeitcn gegeben haben. Je

nflßhdem die dabei gemachten Erfahrungen gute sind; werden wir

dlese Versuche auch noch weiter ausdehnen.

_ I_ch möchte aber doch eins betonen. So sehr wir auch bestrebt

smdi diese Verwendung der Gefangenen in immer weiterem Umfange

fulszudehnen, müssen wir doch eins im Auge behalten, dass wir nicht

1&1 diesem Stadium des Versuchs, in dem wir uns immer noch befinden,

“Ich; Ich will mal sagen, eine nicht vorsichtig‘ genug gehandhabte

Ziitheilung vielleicht an irgend einer Stelle einen Echek erleiden, der

uns dann die ganze Sache in Frage stellen wird. _

H Jedenfalls steht die Staatsregierung und vor allen Dingen mein

erl‘ Chef auf dem Boden, dass diese Arbeiten in immer weiterem

Masse aU-Sgedehut werden, und soweit es irgend mit dem Zwecke

Blätter für Gefängnissknnde. XXXV. 9
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des Strafvollzugs und der allgemeinen Sicherheit verträglich ist, die

Strafgefangenen zu derartigen Aussenarbeiten Verwendung finden

sollen. Vor allen Dingen möchte ich eins erwähnen, dass die Ge

fangenen da Verwendung finden sellen. wo lang bestehenden Uebel

Ständen abgeholfen werden muss, die sich durch eine Reihe von

Jahrzehnten hindurchziehen, dass wir unsere Nehrungen, sowohl die

kurische als auch die frische Nehrung, sowie auch die Halbinsel Hela

durch Aufforstung gegen Durchbrüche sichern. Wir haben dort gute

Erfolge erzielt, und die Forstverwaltung ist der Straiverwaltung‘

dankbar, dass sie ausreichend Arbeiter gestellt hat, die sonst nur

vom Festlande hätten herangezogen werden können, wodurch dieses

in seinen Arbeiterverhältnissen ganz erheblich geschädigt worden wäre.

Abgeordneter Gamp: Meine Herren, bei der Berathung des

Antrages über die Arbeiternoth vom vorigen Jahre, der meinen

Namen trägt, ist in der Sitzung vom 1. Mai 1899 diese Frage ein

gehend verhandelt. Es hat sich hierbei herausgestellt, dass seitens

des Ministeriums des Innern eine Reihe von einschränkenden Be

‚stimmungen erlassen worden ist, die nicht die Zustimmung dieses

Hauses gefunden haben. Ich erinnere an die Bestimmung, Wonach

Aussenarbeit der Strafgefangenen nur zulässig sein soll, wenn die

Zuchthaussträflinge mindestens ein Jahr ihre Strafe verbüsst haben,

und wenn der Strafrest höchstens ein Jahr beträgt. Damals hat das

Ministerium des Innern‘ eine etwas andere Stellung in dieser Frage

eingenommen, und ich freue mich, aus den Aeusserungen des Herrn

Regierungskommissars entnehmen zu können, dass den Wünschen,

denen das Hohe Haus durch Annahme meines Antrages damals Aus

druck gegeben hat, nämlich, dass die Strafgefangenen nicht hlos Zu

Meliorationsarbeiten, sondern auch zu eigentlichen landwirthschaftlichen

Arbeiten verwendet werden können, wenigstens einigei-masseii Rech

nung getragen ist. Leider hat der Herr Regierungskommissai‘, de?

uns genau mitgetheilt hat, wieviel Strafgefangene bei Meliorationen

beschäftigt worden sind, nähere Angaben darüber nicht gemachii i“

welchem Umfange Strafgefangene auch mit eigentlichen landwirth

schaftlichen Arbeiten beschäftigt worden sind. Ich stimme ihm zwar

darin zu, dass man eine gewisse Vorsicht auf diesem Gebiete obwaltcll

_lassen muss, und dass, da es sich um Versuche handelt, man auch

weitere Erfahrungen sammeln müsse. Ich möchte aber den Herr.“

Minister bitten, auch die Erfahrungen zu berücksichtigen, welche dle

Justiz auf diesem Gebiete bereits gemacht hat. Die Justizverwaltung‘

ist auf diesem Gebiete selir viel entgegenkommender gewesfiallhsle

hat solche einschränkenden Bestimmungen, wie ich sie erwähnt,‘ nicht

erlassen, und giebt dieser Umstand der Anregung des Herrn Kollciä“?n

lm Walle, zu prüfen, ob die Verwaltung der Strafanstalten und die

Beschäftigung‘ der Strafgefangenen nach einheitlichen Gesichtspllnkten

seitens der verschiedenen Ressorts erfolgt, eine gewisse Praktiiche

Bedeutung. Meines Erachtens ist es sehr misslich, wenn in einer

so wichtigen Frage von den beiden Ressorts, dem Ministerium des

Innern und der Justiz, abweichende Bestimmungen erlassen werden

_ Ich möchte also um Auskunft bitten, 0b die von mir erwlihlltell

Einschränkungen in der Beschäftigung der Strafgefangenen für land‘

wirthschaftliche Zwecke eine Milderung und Abänderung erfand‘.n

haben,_und in welchem Umfange tliatsächlich die Gefangenen ‚um‘

eigentlichen landwirthschaftlichen Arbeiten beschäftigt worden sind.‘

_ Ich stimme dem Herrn Regierungskomiiiissar, der am 1' Mal

diese Frage besprach, vollständig darin bei, dass selbstverstäiidllßh
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bei der Beschäftigung von Gefangenen für landwirthschaftliche Zwecke

unbedingt daran festgehalten werden müsse, dass die Gefangenen

getrennt von den freien Arbeitern zu beschäftigen seien.

auch in keiner Weise -— das habe ich damals auch ausgesprochen -—,

dass etwa die Beschäftigung‘ der Gefangenen. dazu benutzt werden

soll, um einen Druck auf die Löhne der freien Arbeiter auszuüben.

Davon kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil in weiten Ge

bieten die Bedürfnisse der Landwirthschaft durch freie Arbeiter gar

nicht befriedigt werden können und die Löhne, die die Arbeiter in’

Ich wünsche

der Landwirthschaft gerade während der Erntezeit bekommen, ausser

Hieran soll nichts geändert werden und

wird nichts geändert dadurch, dass in grössereni Umfange die Ge

ordentlich günstige sind.

fangenen für landwirthschaftliche Zwecke zur Verfü

werden.

gung gestellt

Ich resümire mich dahin: ich möchte dem Herrn Minister um

Auskunft bitten, 0b nach dieser Richtung hin eine Aenderung statt

gefunden hat, und namentlich, ob die von inir beanstandeten

Bestimmungen gemildert sind, und welche Bedenken entgegenstehen,

in der Beschäftigung der Strafgefangenen für landwirtliscliaftliche

Zwecke soweit zu’ gehen, wie die Justizverwaltung gegangen ist. Ich

würde es nicht begreifen, wenn das Ministerium des Innern sich auf

einen anderen Standpunkt stellen wollte wie das Justizministerium.

Minister des Innern Freiherr v. Rheinbaben:

Frage, die der Herr Abgeordnete Ganip angeregt hat, ist von meinem

Kommissar schon beantwortet worden. Ich wollte nur

ständniss mit seiner Auffassung dahin aussprechen, dass wir hinsicht

lich der Verwendung der Strafgefangenen für landwirthschaftliche

Arbeiten so weit gehen, als es mit den Zwecken des Strafvollzuges

irgend vereinbar ist.

Die spezielle

mein Einver-_

Das ist ein kleines Mittel, aber es ist ein Mittel,

iim die grosse Leutenoth in gewissem Umfange nicht zu beseitigen,

aber doch zu mildern. So wie die Sachen heute liegen, muss man bei

den ausserordentlichen Schwierigkeiten, die der Landwirthschaft auf

diesem Gebiete erwachsen, froh sein, auch das kleinste Mittel heran

_ Ueber die speziellen Fragen wird mein Herr Kom

‘inissar Antwort geben

‚ ‚ Regierungskoinmissai- Geheimer Oberregierungsrath Dr. Krohne :

Meine Herren, die Bestimmungen, unter denen Gefangene abgegeben

werden können, sind nach der Richtung hin erweitert worden, dass

- bei den Gefangenen, die zu Gefängnissstrafe verurtheilt sind, nun

mehr verlangt wird, dass die verbüsste Strafe eine dreimonatige Dauer

gehabt hat, und bei den Gefangenen, die zu Zuchthausstrafe ver

urtheilt sind, ist zugelassen worden, dass solche herausgenommen

Werden können, deren Strafrest noch mehr als‘ 2 Jahre beträgt. Das

ist ein weiterer Schritt; wie gesagt, wir bewegen uns noch auf dem

Boden der Versuche, und, wie mein Herr Chef eben mitgetheilt hat,

werden wir diese Verwendung von Strafgefangenen zu derartigen

Arbeiten so weit ausdehnen, wie es irgend möglich ist; natürlicher

weise wird dabei eine gewisse Rücksicht auf die Sicherheit genommen

ziehen zu können

werden müssen.

Was dann die Anfrage betrifft, wo die Strafgefangenen zu

derartigen Arbeiten verwandt worden sind, so ist das

der Provinz Schlesien von dem Strafgefangniss in Wohlau, dann in

der PPOViIIZ-Sachsell, ferner in der Provinz Westfalen, und es schweben

augenblicklich mit dem Regierungspräsidenten in Kassel Verhandlungen

arubelä in welcher Weise auch in der Provinz Hessen solche Ge

geschehen in
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fangene verwendet werden können und namentlich darüber, in welcher

Weise auch den kleinbauerlichen Besitzern die Wohlthat der Ver

wendung solcher Strafgefangenen zu Ernte- und Bestellungsarbeiteii

zugänglich gemacht werden könne.
Abgeordneter v. Jagow: Den Anregungen des Herrn Ab

geordneten Gainp hat ja der Herr Minister durch seine Erklärung

bereits im wesentlichen entsprochen, indem er sich auf den Stand

punkt stellte,‘ dass staatlicherseits so wenig Schwierigkeiten wie

möglich gemacht werden sollen. Ich möchte die Bitte des Herrn

Abgeordneten Gamp aber nach einer anderen Richtung hin noch

erweitern. Soweit mir bekannt geworden ist, soll seitens der Staats

regierung beabsichtigt sein, die Beträge, welche von den landwirth

schaftlichen Unternehmern für die Beschäftigung derartiger Gefangener

gefordert worden, zu erhöhen. Ich möchte die dringende Bitte aus

sprechen, falls diese Annahme zutreffend sein sollte, davon Abstand

zu nehmen und in keiner Weise da fiskalisch zu verfahren. Eine

Erhöhung dieser Beträge würde dazu führen, dass die Verwendung

derartiger Strafgefangenen zu landwirthschaftlichen, insbesondere zu

Meliorationszwecken unmöglich’ werden könnte. Es würde der nach

zwei Richtungen hin wünschenswerthe Erfolg aufgehoben werden7

nämlich erstens würde die Unterstützung derjenigen landwirthschaft

lichen Unternehmer wegfallen, denen durch die Verwendung v0“

Strafanstaltsgefangenen eine Erleichterung in der Arbeiternoth

geschaffen werden soll, und andererseits würde die gerade auf diesem

Gebiete sehr zweckmässige Beschäftigung der Strafgefangenen cin

geschränkt werden.Was die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Im Walle

betrifft, so stimme ich ihm darin zu, dass es wünschenswerth 18h

wenn bei den beiden Ressorts gewisse grosse einheitliche Grundsätze

aufgestellt und sowohl bei der einen, wie bei der anderen Verwaltung‘

gleichmässig gehandhabt werden. Aber im übrigen komme ich 111011t

zu dem Schlussresultat wie er. Herr Abgeordneter Im Walle hat

gesagt, die Zwecke, die durch die Internirung erreicht werden solleni

sind einerseits die Bestrafung, andrerseits die Besserung‘‚ unddcb

glaube, man hat die Frage, für welches Ressort inan sich entscheiden

will, wesentlich danach zu beantworten, auf welchen dieser belden

Zwecke man das grösste Gewicht legt. Ich lege nun. ein gW‘

besonders Schwergewicht auf die Besserung der Gefangenen und

ihre Vorbereitung und Ueberführung‘ in einen zukünftigen geordneten,

Lebensberuf, und diese Zwecke zu erreichen, ist meines Brachte“a

die Verwaltung des Innern die geeignetere. f‘

. Ich habe es für nothwendig gehalten, die Anregung des Herrn

Abgeordneten Im Walle nicht unwidersprochen aus diesem Hause

herausgeben zu lassen. Dass in der jetzigen Gestaltung der Ressort’

Verhältnisse eine Geringschätzung der Justizverwaltung liegen sollte,

das kann ich nicht erkennen.‚ Minister des Innern Freiherr v. Rheinbaben: Meine Heüen‘

ich darf den Herrn Abgeordneten v. Jagow in der Beziehung

beruhigen, dass eine Erhöhung der Sätze, die von Meliorßi-lon?‘

verbanden und sonstigen landwirthschaftlichcn Unternehmern a“ .

Strafanstalten zu zahlen sind, nicht stattgefunden hat, im Gegelltheil’

(‘s ist eine gewisse Ermässigung eingetreten, und vor allen Dingen

sind diefrüher sehr ungeordneten und unübersichtlichen Bestimmungen

einheitlich zusammengefasst worden. Die Sache stellt sich S0, da,“

Jetzt fur den Strafgefangenen, alles eingeschlossen, pro Tag 90 Plenmg

bis 1 Mark zu zahlen ist, ein wie ich glaube, massiger Satz’
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Meine Herren, ich hatte es mir bei dem ersten Herrn Vorredner

versagt, auf die Frage einzugehen, wer zweckmässigerweise die ganze

Strafvollstreckung iii die Hand zu nehmen hat, die Justizverwaltung

oder das Ministerium des Innern. Die Frage ist nun aber von ver

schiedenen Rednern gestreift worden, und ich muss wenigstens mit

einigen Worten darauf eingehen und bemerken, dass in dieser Frage

eine Entscheidung noch nicht getroffen ist, dass vielmehr die Er

wägungen innerhalb der verschiedenen Ressorts der Staatsregierung

noch schweben. Die Frage ist in der That durchaus nicht so leicht

zu beantworten, wie man es auf den ersten Blick vielleicht glaubt.

Es ist ja nicht zu verkennen, dass die Justizverwaltung ein lebhaftes

Interesse daran hat, auch ihrerseits einen Theil des Strafvollzuges

zu bekommen, weil es für die Strafjustiz vom hohem Werthe ist, auch

mit dem Strafvollzug beschäftigt zu sein. Andererseits ist für die

Verwaltung des Ministeriums des Innern es von ebenso grossen]

Werthc, die Strafvollstreckung in dem bisherigen Masse zu behalten.

Ich glaube sagen zu dürfen, dass die Verwaltung des Innern auf

diesem Gebiete stetig vorangeschritten ist, (sehr richtig! rechts) dass

sie die Gefängnissverwaltung einer stetigen Besserung entgegengeführt

hat und den hohen sozialen und ethischen Aufgaben, die hier mit

sprechen, in immer steigendem Masse gerecht geworden ist, nament

lich auch Dank der Thätigkeit meines Herrn Referenten, des Herrn

Gcheimraths Krohne. (Sehr richtig! rechts.)

Dann aber, meine Herren, kann man den ganzen Strafvollzug

auch nicht als ein ganz ahgesondertes und in .sich abgeschlossenes

Gebiet betrachten. Der Strafvollzug‘ berührt sich nach verschiedenen

Richtungen hin mit anderen Zweigen der Verwaltung, die in den

Bereich der Thätigkeit des Ministeriums des Innern fallen. Ich erinnere

nur an die polizeiliche Verwaltung, an die Entlassung der Gefangenen

aus den Anstalten, wo sofort wieder die Berührung zwischen Polizei

verwaltung und Strafvollzug eintritt; ich erinnere daran, dass die

Zwangscrzichung und Strafvollstreckung im engsten Zusammenhange

schon dass, je mehr wir die Zwangxserzieliung ausbilden und zweck

massig gestalten, um so mehr die Masse der Sträflinge sich ermässigt,

S0 dass auch hier ein inniger Konnex zwischen Zwangserziehung und

Strafanstaltsverwaltung entsteht.

‚ Das sind nur wenige Punkte, die ich andeuten will. Ich habe

nicht die Absicht, alle diese Punkte in voller Breite zu erörtern; ich

‘Ionte 11111‘ vom Standpunkt des Ministeriums des Innern aus konsta

“Yt"_1_1‚ dass wir doch sehr viele schwerwiegende Gründe haben, ‘die

dafür Sprechen, es mit dem Strafvollzug beim Ministerium des Innern

so zu belassen, wie es bis jetzt gewesen ist.

‚ Abgeordneter Rlckert: Auf dem Standpunkt stehen wir seit

eine!‘ Reihe von Jahren. So lange ich im Abgeordnetenhause bin.

sind dle beiden Ressorts verschiedener Meinung Ich bin der Ansicht,

ass es nichts hilft, wenn wir uns für das eine oder das andere Ressort

Tlusfilpreßhßll‘. "Ich gebe dem Herrn Minister des Innern zu, dass eine

S'il‘; e von ‘Grunden für seine Anschauung sprechen. Ich habe vorhin

L o“ eflilarit LIaSS, SO sehr ich im Prinzip mit der Ansicht des Herrn

bgeordncten Im Walle übereiiistimme, doch gerade der Gesichts

Bllllftkti dle Strafgefangenen zu landwirthschaftlichen Arbeiten heran

fäfiäehen, allerdings mehr für das Ministerium des Innern ins Gewicht

i “W11 das mehr eine Angelegenheit der praktischen Ausführung‘

erwaltung ist.
und V
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Ich möchte die Bitte an den Herrn Minister des Innern aus

sprechen: bringen Sie doch endlich die Sache im Staatsrninisteriuni

zur Entscheidung! Wenn zwei Minister verschiedener Ansicht sind,

muss das Staatsministerium die Sache so oder so zum Austrag bringen.

Ich habe den dringenden Wunsch, dass der Herr Minister des Innern

in der Lage sein müsste, uns im nächsten Jahre eine Vorlage im Etat

zu bringen. Das ist die Bitte, die ich an ihn richte.

Abgeordneter Schmidt (Warburg): Meine Herren, ich wollte

mir erlauben, zu diesem Dispositionsfonds zu Ausgaben im Interesse

der Strafanstaltsverwaltung, der gegenwärtig 21000 ‚Vlark betragt

und in den früheren Jahren 17 000 Mark betragen hat, einen Wunsch

der Königlichen Staatsregierung auszusprechen. Dieser Fonds wird

zu allen möglichen Strafanstaltszwecken während des Jahres als Dis

positionsfonds verwendet, und wenn das Geschäftsjahr beendet ist,

dann wird der vorhandene Rest an solche Vereine vertheilt, welche

sich mit der Zwangserziehung verwahrloster Kinder und der Fürsorge

für entlassene Strafgefangene beschäftigen. Wie ich ermittelt habe,

ist im Jahre 1895/96‘ ein Rest von 7800 Mark geblieben und zur Ver

wendung gebracht, im letzten Jahre jedoch nur ein solcher von 1170

Mark. Es ist also ganz unbestimmt, wie viel eventuell für diese

Zwecke übrig bleibt. Da möchte ich doch den Wunsch aussprechen

— für das jetzige. Etatsjahi‘ ist es ja nicht zu machen —- dass der

I-Ierr Minister sich einmal diese Position ansehen und bei dem Herrn

Finanzminister beantragen möge, dass hier ein gesonderter Posten

zu diesen beiden Zwecken, die jetzt nur restlich zur Befriedigung

kommen, ausgeworfen werde, und zwar ein nicht zu niedriger Posten

Wenn jetzt zusammen 21200 Mark ausgeworfen sind, also 4200 Mark

mehr als im vorigen Jahre, so genügt das meines Erachtens durchaus

nicht. Ich habe einmal den badischen Etat mir angesehen, und da

habe ich gefunden, dass in diesem Etat unter der Position „Förderung

des Schutzwescns für entlassene Gefangene“ allein 7200 Mark 311.8

geworfen sind; — der Posten steht dort im Justizetat, weil dort (110

Angelegenheit zur Justiz gehört. Mir hat der badische Gesandte, 1101‘

so gütig war, mir diesen Posten im Etat aufzusuchen, gesagh dass

dieser Fonds ausserordentlich gut zu verwenden war-c; er sprach sich

Sehr anerkennend über dessen Bestehen aus. Ich glaube, wenn das

kleine Baden, welches noch nicht 2 Millionen Einwohner hat, schon

7200 Mark für diese Zwecke auswerfen kann, dann muss doch auch

daä grosse P1‘@11SS@n„ wenn auch vielleicht nicht im VerhältniSS 1111‘

Grosse seiner Bevölkerung —— das geht sogar über meine WünSChe

hinaus —‚ aber doch wenigstens in angemessenem Masse für diese

Zwecke Fürsorge leisten. Ich glaube, es wäre nicht zu hochi- 111

gwmbem Verhältnisse wie Baden würden 100 000 Mark zu fordern

56m —‚ Wenn man 30000 Mark auswürfe. Diese Summe könnte man

gut und gern diesen ausscrordentlich wichtigen Zwecken zuwenden

(Sehr richtig!) °__ Es handelt sich doch hier um die Abstellung schwerer sozialer

Schaden. In erschreckender Weise haben sich die Rückfallsverbrecheil

gestaltet. ‚Ich möchte hier, wie ich das auch künftig noch zu 011111

Gelegenheit haben werde, Bezug nehmen auf die sehr eingehende“

Erqrterungen, die im Herrcnhause bei der Vorlage über die Zwangs‘

“Uebung Minderjähriger gcpflogen sind. Dort hat der Herr Minister

Folgendes ausgeführt:‚ Yon den im Jahre 1898/99 in die preussischen Strafanstalt?‘

‚ eingeheferten Zuchthausgefangenen waren nicht ‘veniger. als 26 0

  



Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung herausfallend

werden, und von diesen unverbesserlichen Elementen waren nicht

weniger als 34 “In bereits vor dem 18. Lebensjahre bestraft.

Meine Herren, das sind ganz erschreckliche Thatsachen, die

uns dort vorgeführt werden, und ich glaube, der Herr Minister, der

sich so warm für jene Vorlage ausgesprochen hat, wird nicht die Ge

legenheit vorbeigehen lassen können, sich an den Herrn Finanzminister

zu wenden, um nun wenigstens eine Unterstützung für Bestrebungen

solcher Art, wie ich erwähnt habe, zu erreichen.

Es ist ja vielfach vorgekommen, dass wegen der mangelhaften

‚ namentlich jugendliche Gefangene
viel schlechter aus dem Gefängnisse herausgekommen sind, als sie

liincingekommen sind. Die mangelhaftelsolirhaft, der mangelhafte

Religionsunterricht, der mangelhafte Unterricht überhaupt hat sich

dort gezeigt, und wir werden nächstens bei der Petition, deren Ver

handlung wir neulich angekündigt haben, einen recht bedenklichen

Einblick in die Gefängnissverhältnisse von Charlottenburg, welches

Ja so nahe bei Berlin, dem Mittelpunkt der Intelligenz, liegt, gewinnen.

_ Es ist aber der Rückfall zum g-rössten Theil, namentlich bei

den Jugendlichen Gefangenen, deshalb eingetreten, weil die betreffenden

efangenen beiihrer Entlassung‘ nicht die geeignete Unterstützung

seitens der menschlichen Gesellschaft finden. (Sehr richtig.)

Wenn man jedem aus dem Gefängniss Entlassenen naehginge,

Sofern der betreffende nach dem Bericht als noch nicht unverbesserlich

bezeichnet wird — was also namentlich bei den

Es ist schon darauf hingewiesen, dass die Strafgefangenen am

besten mit Feldarbeiten beschäftigt werden sollen. Ich trete ganz

dem bei, was die verehrten Herren Kollegen Rickert und Gamp

gesagt haben, und es geschieht solche Beschäftigung auch seitens

‚der Regierung. Sie sorgt möglichst dafür, und ich hoffe, dass das

In Immer noch steigendem Masse stattfinden wird. Aber kann man

‘lelm nicht auch die entlassenen Strafgefangenen vielleicht in

am" geeignete Feldarbeit hineinweisen? Namentlich für die jungen

Leute würde die Beschäftigung in der freien Natur ein wesentlich ‚.

bfsßßrndes Moment sein, und siewürden dadurch am besten vor Rück

fallen geschützt werden. Freilich gehören Mittel dazu Es müssten

ihnen bei ihrer Entlassung Stellen bei diesem oder jenem Landwirth

aPg“""li‘»sell Werden, was vielleicht dadurch zu bewirken wäre, wenn

G1.“ Umfrage vom Ministerium aus erlassen würde, welche Land

Wmhß h010116 noch nicht ganz verdorbene jugendliche Arbeiter auf

Der Staat müsste solchen Arbeitern0ventuell die Reisekosten hergeben, damit der junge arbeitslustigc

‘fnn an seine Arbeitsstätte gelangen kann. Er kommt dadurch aus

Same? näheren Umgebung in die Umgebung der Landbevölkerung.

u dlesfllll Zweck muss jedoch der Staat auch stärkere Bestrebungen

“ntenstütlen, die sich auf dem Gebiete der kirchlichen, wie der

anderen Vereine geltend machen.

~
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Ich möchte hier Bezug nehmen auf etwas, was nach dieser

Richtung der Herr Minister damals im Herrenhaus gesagt hat. Er

hat gesagt:
_ Namentlich der Einwirkung der Kirche ist ‘es. in erster Linie

zu danken. dass noch so viele Elemente vom Verderben zurück

gehalten wurden; unter ihrer Einwirkung wird es hoffentlich

gelingen, weite Kreise unserer Bevölkerung auf den rechten Weg

zurückzuführen. Neben der Kirche hat eine grosse Anzahl von

freiwilligen Vereinen, die auf freier Liebesthatigkeit beruhen,

15‘ diese Thatigkeit auch in der Richtung einer Verbesserung dieser

Zustände entfaltet.
Es sind ja auch derartige, von allgemeinen humanen Grund

sätzen geleitete Vereine entstanden, die der Besserung der entlassenen

Strafgefangenen aufhelfen wollen. Gegenwärtig besteht hier ein seit

Jahren begründeter Verein, der sich die Fürsorge für die schul

entlassene Jugend zur Aufgabe gestellt hat. Dieser hat sich neuer

dings zu einem Oentralverein zur Fürsorge für die schulentlassene

Jugend in ganz Deutschland‘ entwickelt. Ich begriisse das Unter-v

nehmen und hoffe, dass es wohlthuend wirken wird. Dieser Verein

erstreckt seine Fürsorge auch auf die strafentlassene Jugend, und

ich hoffe, er wird an denjenigen Orten, wo nach dieser Richtung‘

bisher .noch wenig geschehen ist, eine wohltliuende Wirlisnlllkßii

entfalten können. Aber es bestehen auch bereits eine grosse Zahl

anderer Vereine, welche mehr den von mir gedachten speziellen

Zwecken dienen. Da möchte ich wieder Bezug‘ nehmen auf das, WnS

uns der Herr Minister im Herrenhaus gesagt hat. Er sagt?

.Iii der Denkschrift ist eine kurze Nzichiveisung gegebkln,

. aus der die Herren ersehen wollen, dass 678 Erziehungsanstaltem

theils auf freiwilliger Liebesthätigkeit, theils auf religiöser Grund

lage beruhend, sich der verwaisten, verlassenen und verwahrlosten

Kinder angenommen haben, mit einer Jahresausgabe von nißht

weniger als 11 Millionen Mark und 30000 Zöglingen. Ich halte

es für meine Pflicht, an dieser Stelle meinem lebhaften Dank

Ausdruck zu geben für alles, was diese Vereinigungen, munßntlich

auch die kirchlichen Vereine beider Konfessionen, in dieser hin

gebenden und überaus mühsamen Liebesthätigkeit an den

Aermsten unseres Volkes gethan haben.

_ Meine Herren, diese schönen Worte werden auch die Wirkung

haben müssen, dass Sie sich hier für diese Vereine begeistern, und

dass denselben auch eine rückhaltlose Unterstützung _gewährt wird‘

Hier in Berlin z. B. besteht ein Verein zur Besserung der Straf

gefangenen Diesfil‘ Verein hat eine Einnahme von praezer prüfte’

ä_1000 Mark im Jahr, eine ganze schöne Einnahme. Er giebt a“

einen Lokalausschuss der hiesigen katholischen Gemeinde von diesßll

3100i} Mark den Betrag von 300 Mark. Wir‘ müssen uns mit dem

begnügen, was wir von dem Verein bekommen, aber da muss auch

der Berr Minister helfen, dass wir nicht nur auf diese 300 Mai-k alr

gewiesen sind. Es giebt doch auch Katholiken hier, die‘ in G6‘

fangnissen gesessen haben, leider eine grosse Menge; die kommen

namentlich aus den Provinzen hierher und sind hilfloser als die hie!‘

angesessenen Personen. Denen muss doch g'eholfen werden. Un

dieser Verein wirkt ilahin, dass er sich mit den entlassenen Straf

gefangenen In Verbindung setzt, dass er einen Pfleger für ilicilßlbcll

ernennt, der darüber berichtet, wie sich der betreffende Stra.fenlllasßtllle
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welcher Weise etwa solchen Leuten zu helfen ist.

Ich komme zum Schluss Ich denke, der Staat muss mehr in

dieser Beziehung thun, als er bisher gethan hat; er darf sich nicht

von dem kleinen Baden in dieser Weise beschämen lassen. Ohne Geld

geht es einmal nicht Wie Montecuculi sagt: es gehört zum Kriege

Geld und nochmals Geld und abermals Geld — so gehört auch Geld

zu dieser Art der Armenpflege, und so müssen meines Erachtens die

nicht vermögenden Vereine unterstützt werden. Es wird die Anlage

dieses Geldes sich jedenfalls ausserordentlich gut verzinsen; denn

wenn wir gute Anstalten hätten, durch welche die entlassenen Straf

fälle haben, und unsere Gefängnisse würden nicht fortgesetzt ver

grössert werden müssen, sondern wir würden dann hoffentlich auch

die Gefängnisse einschränken‘ können.

Desshalb bitte ich den Herrn Minister, im nächsten Etat darauf

hinwirken zu wollen, dass wir einen solchen gesonderten Fonds

bekommen. Ich taxire das, was für diese Position angemessen sein

würde, auf 30 O00 Mark. (Brave!)

Minister des Innern Freiherr V. Rheinbaben: Meine Herren,

das vom Herrn Vorredner berührte Gebiet ist eines der wichtigsten

itn Bereiche meiner Verwaltung und zugleich ein Gebiet, auf dem

sich erfreulicherweise alle Staatsangehörige und Vereine, gleichviel

irelchei‘ Konfession und welcher‘ politischen Stellung, die Hand reichen

kennen. Ich glaube, in der Fürsorge für diese Armen, die zum ersten

Male hinter den Riegeln des Gefängnisses gewesen und nun wieder in

das Leben zurücktreten, sollten wir uns alle zusammenfinden und

Sollten alle das thun, was möglich und nothwendig ist, um die Zahl der

Ruckfälligen nach Möglichkeit zu vermindern. (Sehr richtig‘ i)

Der Herr Abgeordnete hat mit vollem Recht auf die, man kann

m11‘ ‚Sagen: ersehrecklichen Ziffern der rückfälligen Verbrecher hin

geWleSfin. Sie beweisen, dass dieser Strafvollzug noch nicht nach

Wleflertverlasst? Durch eine gemeinsame Verfügung aller bctheiligten

rehmlnistel‘ ist die Vermittelung der Arbeit so weit in die Wege

grleitet, als es möglich ist. Es wird bei samintlichen Jugendlichen,

htazzfgl‘ Entlassung‘ kommen, den Fürsorgevoreinen und auch den

E 19 enden Geistlichen beider Konfessionen von der bevorstehenden

“flassllng der Jugendlichen h-littlieiliiiig gemacht; und bei den er

wachsenen ‚Strafinsassen wird bei allen angefragt, ob sie sich ihrerseits

‘F’ Fursorgetliättigkeit unterstellen wollen. Wofern das der Fall ist,

‘md auch M“? eine gleiche Mittheilung‘ an die Fiirsorgevereine be

zlehentlißh die Geistlichen g-emacht. ‚Nun kommen die Jugendlichen.

O(Ier.E"Wa_‚chsenen heraus und wenden sich also an diese Vereine. Die

qireme Sllld erfreulicherweise meist bemüht, ihnen eine Stelle zu ver

‘S afflün. Allein, meine Herren, erfahrungsgcmäss gelingt das (iiirclialls

31th‘ lmlllel‘ gieich, und wir finden ja leider in vielen Erwerbskreisen

es Volkes elne, wie ich glaube, übertriebene Aeng-stlichkcit, solche
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einmal bestraften Personen wieder in Arbeit zu nehmen. Wenn sie

sich auf den Standpunkt der christlichen Caritas stellten, so würden

sie einen Versuch mit solchen einmal Bestraften machen und versuchen,

sie auf den Weg des Rechts zuriickzubringen, anstatt ihnen von

vornherein die Thiir der ordentlichen Arbeit zu verschliessen

Gelingt es also nicht bald, einen solchen Bestraften wieder in

Arbeit zu bringen, dann hört meist die Thätigkeit der Fiirsorgevereine

auf. Das ist der spring-ende Punkt und der grosse Mangel der ganzen

Fiirsorgethätig‘ eit. Denn die Fiirsorgevereine müssten nun diesen

eben aus der S rafhaft Entlassenen so lange über Wasser zu halten

suchen, bis es den Vereinen gelungen ist, ihm andere Arbeit zu ver

schaffen : d. h. sie müssten ihn materiell auf kurze Zeit, auf Tage oder

Wochen, unterstützen können, damit er nicht wieder genöthigt ist,

zu betteln oder sonst erneut in das Verbrechen zuriickzufallen. Weil

aber die Fiirsorgevereiiie vielfach die Nickel hierzu entbehren, können

sie auch eine solche materielle Unterstützung den Entlasscnen nicht

gewähren; sie ziehen ihre Hand von den Entlassenen zurück, und

diese gerathen wieder auf den alten Weg des Verderbens und Ver

brechens.Wir würden, glaube ich, sozial und ethisch ausscrordentlich

nützlich wirken, wenn wir die Thätig-keit der Fürsorgevereine auf

diesem Gebiete und in der Richtung, wie der Herr Vorredner das

inzudeuten die Güte hatte, umfangreicher und erfolgreicher ausge

stalteten, wenn wir ihnen die Mittel gäben, auch materiell die Ent

lasscnen zu fördern, ihnen so lange Brot und auch Geld zu gewähren,

bis sie für die Entliissenen Arbeitsstellen gefunden haben. Meine

Herren, wir würden dabei finanziell ein glänzendes Geschäft machen.

Jeden Groschen, den wir für die präventive Thätigkeit ausgeben,

ersparen wir in Mark nachher beim Strafvollzug. ‚
Darüber kann gar kein Zweifels-in, und ich glaube, wenn die

Herren von der Finanzverwaltung ihr Interesse richtig erkennen, dann

können sie der Anregung des Herrn Abgeordneten nur fr-udig folgen;

(lcnn unser Strafvollzug kostet meines Erachtens dem Staate viel Zu

viel Geld im Vergleich zu dem Nutzen, den er schafft. Sie müssen

viel mehr als bisher suchen, die Quelle der Strafe und des Strafvoll

zuges zu verstopfen anstatt nachher erst einzugreifen, wenn der

Betreffende wieder in die Strafanstalt und ins Zuchthaus gewandert

ist. Durch die bessere Ausgestaltung der Fiirsorgcthatigkeit, durch

die bessere Fürsorge für die der Verwahrlosung anheinigelallenefl

Jugendlichen werden wir, glaube ich, diese Quelle, wenn auch nichi

verstopfen, so doch weniger ergiebig fiiessen machen, als es bisher

der Fall war, und ich kann daher dem Herrn Abgeordneten meines

tlicils nur aufrichtigen Dank sagen für das Interesse, dass vr bekundet

hat... Ich hoffe, dass das Votum dieses Hohen Hauses —- ich ersehß

aus der Stimmung des Hauses, dass die Herren der Anregullg‘ des

Herrn Abgeordneten wohl zustimmen werden — dann auch günstige

Aufnahme bei dem Herrn Finanzminister finden wird, und dass ich

dann in der Lage bin, im nächsten Jahre eine Vorlage zu inachelli

‘h?’ d“ Anregung des Herrn Abgeordneten entspricht. ‘

„ _ Abgeordneter I-loheisel: Meine Herren, ich bin
Minister ausserordentlich dankbar für die Zusarre, die er eben gcmaclll

hat. Der Gang der Bvhaniiung der Strafgwqeänvenem ‘venn sie aus

ileni Gcfaiigniss entlassen werden, ist genau Eo, wie es der Herr

Minister geschildert hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass, als ich

neulich dle Frage der Bßsclläftigung der jugendlichen Strafgefangenen
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anregte, der Herr Justizminister erklärte, cr sei mit diesen Bestrebungen

vollständig einverstanden; es entspräche seinen Iutensionen, dass die

Gefängnissverwaltuiigen in dieser Weise mitwirken, um sowohl den

jugendlichen als auch den älteren Gefangenen ein Unterkommen zu

verschaffen, damit sie nicht sobald wieder auf die Verbrecherbahn

zurückkehren.

Der Herr Minister der Justiz sagte aber damals: die Unter

bringung der Gefangenen nach ihrer Entlassung entzieht sich iin

Grossen und Ganzen der Justizverwaltung, dazu sind die Privat

Charltas, die Fürsorgevereine, deren Aufgabe es ist, fiir das ehrliche

Fortkommen der Gefangenen zu sorgen. Sehen Sie sich, meine Herren,

aber die Zahl der Verurtheilungen an, — ich habe hier nur die der

jugendlichen zur Hand — im Jahre 1882 sind 30 697 erfolgt, im Jahre

1896: 43692 und im Jahre 1897: 45327. Das bedeutet also nach den

Ausführungen des Herrn Ministers des Innern im Herrenhaiise. eine

Prozentsteigerung von 47,3. Wenn nun die Privatvereine allein für

diese Jugendlichen und die dazu kommenden älteren Gefangenen

sorgen so len, so sind sie es dazu nicht im Stande; denn, wie der

Herr Minister des Innern soeben ausgeführt hat, gehören vor allen

Dingen viele Mittel dazu, um den Gefangenen vorläufig weniggstensv

ein Unterkonimrn zu schaffen und sie wieder auf den richtigen Weg

ziirückzubringen, wie ich des näheren ausführen werde.

Ehe der Gefangene entlassen wird, wendet er sich meist an

den Gefängnissgeistlichen, ob dieser ihm nicht eine Stelle besorgen

kenne. Leider ist aber oft eine Stelle nicht bald zu finden. Die ent

lassenen Gefangenen sind dann vielfach, ohne dass sie es wollen, auf

den Weg des Bettelns u. s. w. verwiesen und werden riickfällig. Da

muss nun der Fürsorgeverein ‘eintreten, um dies zu verhindern. Zu

erwägen ist dabei, dass nicht blos Arbeiter und Leute ans niederen

Klassen in Gefängnissen sich befinden, nein, es befinden sich in den

Gefängnissen auch Angehörige besserer Klassen, die wegen irgend

eines Defekts zu lang-jähriger Gefäng-nissstrafe vcrurtheilt sind, und

die nach ihrer Entlassung umsomehr auf Hilfe angewiesen sind. Es

muss ihnen Wohnung‘ und einrvorläufiges Unterkommen gewährt

werden, bei Handwerkern sind Mittel erforderlich, um Werkzeuge

anzuschaffen, die. Wohnungsmiethe zu bezahlen, Kleider zu kaufen

Im.“ manches andere. Ohne staatliche Unterstützung ist dies in aus

reichender Weise nicht möglich.

I In Breslau existirt ein solcher Fürsorgeverein und in demselben

eine ‘Kommission, die für die entlassenen Strafgefangenen Stellen

vermittelt. Dieser Verein ist früher von der Provinzialverwaltiing

unterstützt worden. Er erklärt aber, dass diese Unterstützung im

letzten Jahre ausgeblieben sei. Ich kann Ihnen mittheilen, dass dieses

(omitee i_m vergangenen Jahre. 318 Strafgefangene untergebracht

hat. Its sind 347 Meldungen an ihn herangetreten; 41 sind vom Vor

Jahm uiierledigt übernommen worden, so dass es sich im Ganzen um

3255. handelt. Von ilicsen sind 318 iii Stellen gebracht worden, während

l_ in das neue Jahr hinüber genommen und 34 nicht vermittelt werden

\‘‚°m1_‘fen„ Das ist doch ein sehr schönes Resultat, wenn es auch im

erhalpmss Zu der grossen Masse der Gefangenen immer noch gering‘

frscheint. _\Vas gehört dazu für Arbeit, bei der Schwierigkeit des Unter

nehmens! und welche Mittel!

l Oft will man die Gefangenen nicht aufnehmen, weil schon zu

maniäenchnie Erfahrungen gemacht worden sind. Leider werden Ja

"lällfhe Gefangene in den gefundenen Stollen riickfällig. Gleichwohl

 

 



 
 

  

  

wird es doch immer wieder versucht werden müssen, für diese Menschen

‚klasse einen Weg ehrlichen Fortkommens zu finden, und dazu gehören

wieder Nlittel.

Auch wird die Thätigkeit des Fürsorgevereins in An

spruch genommen, während der Gefangene noch im Gefängniss sitzt,

zur Unterstützung der des Ernährers beraubten, oft recht zahlreichen

Familie; dazu gehören wieder Mittel
Von den 318 entlassenen Strafgefangenen, die der Breslauei‘

Verein untergebracht hat, sind merkwürdigerweise in der Landwirth

schaft nur 30 untergebracht. dagegen als Fabrikarbeiter 87, als Tage

arbeitei‘ 20, als Strassenreinigei‘ 27, als Dienstmädchen, Fabrikarbeiter‘

innen 22, als Näherinnen 8 — und die übrigen im Handwerk. Ich

wundere mich, dass bei der grossen Arbeiternoth in der Landwirth

schaft nicht mehr Gefangene zur Unterbringung auf dem Lande

beansprucht worden sind; vielleicht hat es auch an den nöthigen

Anerbietirngen gefehlt. Wir müssen unausgesctzt darum bitten, dass

auch Anerbietungen von Herrschaften geschehen, die Arbeiter brauchen

und eventuell auch entlassene Gefangene nehmen wellen. Der Verein

besorgt die Stellen durch seine Mitglieder, durch die Presse, durch

die Innungen u. s. w‚
Wenn nun der Herr Abgeordnete v. Jagow sagt, die Haupt

sache sei eine Bildung im Gefängnisse, eine ethische Erziehung, damit

die Leute gefestigt werden, dass sie nicht wieder in den alten

Schlendrian zurückfallen, so gebe ich ihm allerdings Recht; aber

wichtiger noch ist die Sorge, wenn die Leute aus dem Gefängniss

entlassen werden. Ich habe neulich bereits ausgeführt, dass‘ man die

jugendlichen Gefangenen im Gefängniss erziehen kann; sie erkennen

das Unrecht und wollen sich bessern. Aber kommen sie hinaus, Ohne

die nöthige Fürsorge zu finden, so macht man die Erfahrung‘, dass

sie bald wieder zurückfallen. Die jugendlichen (iefailgenen wären

Ja im Handwerk u. s. W. unterzubringen.
Nun sagt der Herr Minister: es wird den Piarrämtern angezeigt,

auch bei den Erwachsenen. Das ist richtig: den Pfarrämtern wird

der Ueberverdienst eingeschickt und die Anweisung gegeben, dass

der betreffende Gefangene sich vorstellt, damit er ratenweise sein

Geld abhebt, unter der Aufsicht des Geistlichen bleibt und geordnete

Stellung findet. Wie gestaltet sich das aber in der Praxis? D61‘

Arbeitsüberverdienst ist meist sehr gering. Nun soll man den Leuten

geben, dass sie vorläufig existiren können; sie kommenraber schüil

am nächsten Tage wieder, um den Rest ihres [leberverdienstös

zu erhalten, stützen dieses Verlangen auf alle möglichen Gründe‚

Beschaffung von Handwerkszeug, die Zahlung von Wohnungsmiethet

Anschaffungvon Kleidung etc., so dass sie schliesslieh den Betrag

erhalten müssen. Nach dem Jahresbericht ist ein Theil des Arbeits

uberverdienstes an den Breslauer‘ Verein geschickt worden, und das

halte ich für das Richtige. Wo ein solcher Fürsorgeverein bestellt:

soll man ihm den Ueberverdienst zur geeigneten Verwendung schicken.

S0 sind dem Brcslauer Komitee im vergangenen Jahre 1500 Mark

Arbeitsverdienst zugeschickt worden Aber das reicht nicht 311%

und wir brauchen noch mehr Mittel zur Erreichung des ausgeführten

Zweckes. Darum möchte ich den Herrn Minister noch einmal bitten,

dass den FüYsollgTivelTlinen grössere Mittel an Gelduntersstiitzuniä‘:n

seitens der Verwaltungsbehörden zugewiesen werden, damit Sie In

der Lage sind, noch ausreichender und intensiver zu Wirken‘

h Aehnlieh wie mit den Gefängnissen liegt es mit den ‚sogenallllien

Arbeitshausern, die unter der Provinzialverwaltung stehen. 1\/1@1I1e
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Herren, die Arbeiter und diejenigen, die dort wegen Bettelei u. dgl.

aufgenommen werden, werden bestraft und kommen heraus ohne

Unterkommen und fallcn natürlich wieder ins Betteln und das Vaga

bondiren zurück. Auch für diese ilnglücklichen Menschen, müsste

meines Erachtens mehr geschehen, als geschieht. damit sie, wenn sie

aus den Arbeitshäusern entlassen werden, sich selbst ehrlich durch

die Welt helfen können.

Meine Herren, was nun die Leutenoth anlangt, so ist es klar,

dass wenn es uns gelingen möchte, auch nur einen Prozentsatz zu

bessern, ihr einiger-messen abgeholfen würde. Darum hat auch der

Minister des Innern vollständig‘ Recht, wenn er sagt, dass wir uns

im allgemeinen für diese Sache interessiren möchten, dass es ein

Werk der allgemeinen Charitas, gewissermassen jedes Menschen Pflicht

ist, der ein Herz für seine unglücklichen Mitmenschen hat, den aus

den Gefängnissen, Arbeitshäusern etc. Entlassenen zu helfen. Ich

mache darauf aufmerksam, dass Rückfälle nicht ausbleiben. Wer da

meint, dass alle diese Mittel es bewirken werden — natürlich muss

die Kirche in erster Linie mitwirken — diese Menschen im ganzen

und grossen vor den Rückfällen zu bewahren, der täuscht sich. Ich

habe die Erfahrung gemacht bei zwei jugendlichen Gefangenen —

es existirt diese Strafanstalt erst kurze Zeit — dass sie beide zurück—

grsfallen sind, trotzdem wir uns Mühe gegeben haben, sie unter

zubringen. Der eine, der als Lehrling untergebracht war, lief davon,

bettelte und kam ins Arbeitshaus zurück, Während der andere wieder

ins Gefangniss gebracht werden Inusste. Also Rückfälle werden wir

Immer haben. Das darf uns aber nicht entmnthigen zu thun, was in

unseren Kräften steht Wenn im Jahre 1898 über 53 ‘70 von Zuchthaus

gefangenen dreimal bestraft worden sind, so giebt das ein

erschreckendes Bild. Von diesen 53 “A, sind 93% überhaupt nicht

mehr zu bessern, und wer weiss bei wievielen es von 53 "/„ überhaupt

gelingt. Ich nehme anfdass das Verhältniss bei den zu Gefängniss

Verurtheilten nicht so schlimm ist, und dass es immerhin gelingen

wird, wenigstens einen Prozentsatz zu bessern, und daher bitte ich

um staatliche Unterstützung und die aller Freunde, die es mit dieser

unglücklichen Klasse gut meinen.

l Abgeordneter Freiherr v. Zedlltz und Neukirch: Der Herr

Minister wird aus dem Beifall, den seine Worte gefunden haben,‘

eljkalnnt haben, in wie weitgehendem Masse seine Anschauung über

die Nothwendigkeit und Wichtigkeit weitgehender Fürsorge für die

eIitlassenen Strafgefangenen im Interesse des Gemeinwohls getheilt

wird. Wir werden mit Freuden einer höheren Förderung für diesen

Zwßclf zustimmen, und können nur wünschen, dass der Herr Minister

  

Itrlihum sein, zu glauben, dass damit die Hauptschwierigkeit, mit der ,

dlese Vereine zu kämpfen haben, bereits beseitigt wäre. _ ‘I3

Dle Hauptschwierig-keit liegt, soweit ich es übersehen kann, In ‘l

der Abneigung, welche die meisten Privatleute haben, Strafentlassene .

Zu beschäftigen, von denen sie noch nicht wissen, in wieweit der g

issßwngszweek der Strafe erreicht ist, und ob sie sich nicht in ihren ,

1en9t‚ in ihr Haus Leute nehmen, die noch nicht gebessert Slmb j , , i

Sondern dem Verbrechen nach wie V01‘ anheim gefallen Sind. ,
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 ‚Ungleich leichter würde die Unterbringung der Strafentlassenen

im Privaterwcrb sein, wenn vorher eine Zeit vergangen wäre, in der

sie eine Probe hätten machen können, dass sie gebessert sind, damit

der, der sie in seinen Dicnst nehmen will, keinen Strolch, sondern

einen arbeitswilligen, ordentlichen Menschen bekommt. Da ist es

Aufgabe des Staates un l der öffentlichen Körperschaften, in die Lücke

einzuspringen und planmässig dafür zu sorgen, dass in öffentlichen

Diensten, in öffentlichen Betrieben die Strafcntlassenen, die dazu

geeignet sind, Beschäftigung finden, v
Es giebt heute bereits eine ganze Reihe von Zweigen staatlicher

Beschäftigung, in denen Strafentlassene mit Nutzen beschäftigt werden

können: auf dem Gebiet der landwirthschaftlichen Verwaltung Bei

Moorforstkultur, Wegearbeiten in den Forsten, bei Eisenbahnbauten

und bei ähnlichen staatlichen Arbeiten lassen sich sehr wohl Straf

entlassene beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass der Staat und

alle Zweige der Verwaltung (larauf halten sollten, planmässig die

Strafentlassenen in erster Linie mit solchen, staatlichen Arbeiten zu

beschäftigen. Das würde auch nach der Richtung nützlich wirken,

dass der Mangel an Arbeitern, namentlich ländlichen Arbeiten, in

manchen Gegenden einigermasscn gemildert würde, weil dadurch

die Konkurrenz der staatlichen mit der privaten Arbeit vermindert

würde. Aber wenn das nicht ausreicht, w iirde ich nicht davor zurück

schrecken, planmässig Veranstaltungen mit Staatshilfe zu treffen, ent

weder vom Staate selbst, oder durch Vereine mit Staatshilfe, dass die

betreffenden Strafentlassenen zunächst in solchen Veranstaltungen

Arbeit ‚finden, damit sie an Arbeit gewöhnt werden und, wenn sie

aus solcher öffentlichen Arbeit entlassen werden, sie auch einen

Platz in der privaten Thätigkeit finden. Das ist, glaube ich, eine

Thätigkeit, wo der Staat ausserordentlich nützlich wirken kann, ‘V0

der Herr Minister des Innern als oberste K0mmunalaufsichtsbehördß

mit seinem Einfluss auf die Kommunen in dem Sinne ‘wirken kann.

wie ich es dem Staate und seinen Verwaltungen eben vorgezeichnet

habe. Wenn nach allen diesen Richtungen der Staat auf dieseni

Gebiete seine Aufgabe erfüllt, in der Hergabe von Mitteln an dle

Vereine, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir, wie der Abgeordnete

Hoheisel es eben ausgedrückt hat, die christliche Caritas üben wollem

dann glaube ich, werden wir Gutes und Nützliches auf diesem G6

biete schaffen.‚ Abgeordneter Schall: Es scheint über diesen Punkt auf allen

Seiten des Hauses Uebereinstimmung vorhanden zu sein. Ich kill)“

mich nur freuen, dass das, was ich neulichin dieser Beziehung bereits

ausgeführt habe, auch von den letzten Herren Rednern durchaus

gebilligt worden ist. Ich habe mich selber jahrelang in meiner

Thätigkeit als Stadt- und Landgeistlicher damit beschäftigt, solche

entlassene Strafgefangene bei mir aufzunehmen, um sie wieder fürs

praktische Leben zu erziehen und auf bessere Bahnen zu geleiten.

Ich muss aber freilich sagen: es ist das meist mit ausserordtantlitbhtän

Schwierigkeiten verbunden. Ich habe sowohl entlassene Mädchen aus

dem Frauengefangniss in der Barnimstrasse bei mir in Dienst

genommen, als auch entlassene Strafgefangene aus Plötzensee, m91“

Jugendliche. Meine Herren, ich bin fast an mir selbst und mP-iller

seelsorgerischen Kunst irre geworden, weil es sich als S0
Schwer e1‘WieS‚ mit diesen bereits bestraften Elementen etwas zu

erreichen und überhaupt mit ihnen fertig zu werden, Bei liiädßhe“

1st mir das unter der Zucht des Pfarrhauses wohl eine Zeit lang‘
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gelungen. Aber sie haben sich dann meist sehr bald bemüht, einen

anderen Dienst zu finden, was heutzutage ja nur zu leicht ist, und

leider sind sie dann meist in diesem zwe.ten Dienst wieder auf ihre

alten Irrwege gerathen. Daneben habe ich auch eine Reihe von

jungen Burschen gehabt, die ich entweder b ‘i Pferden oder sonst bei

der Garten- oder Feldarbeit zu verwenden versucht habe. Es sind _

damit meist grosse Schädigungen verknüpft, die einem durch dieselben

zugefügt werden, theils aus Bosheit, theils aus Un verstand, und ich habe

da auch alle die Schwierigkeiten selbst erprobt, die der Herr Abgeordnete

v. Zedlitz soeben erwähnt hat. Eine Hauptschwierigkeit besteht

darin, dass man über diese entlassenen Strafgefangenen keine weiteren

Befugnisse hat, nur auf die gewöhnliche Autorität angewiesen ist,

die man sonst über die Dienstboten hat bezw. nicht hat. Und das

reicht bei diesen Strafentlassenen nach meiner Erfahrung nicht aus.

Meine Herren, ich verspreche mir, wie ich das neulich schon

anführte, in dieser Hinsicht die allergiinstigsten Wirkungen von dem

neuen Gesetz über die Zwangserziehung. Wenn es mit Hilfe dieses

Gesetzes später möglich werden sollte, solche Elemente aus der ver—

derblichen städtischen Atmosphäre wieder dem Lande zuzuführen,

sie dort in gute christliche Familien zu bringen und zwar in der

Weise, dass denselben über dieselben eine gewisse obrigkeitliche

Autorität verliehen wird, dass man über sie nun eine Art väterlicher

Gewalt bekommt, und dass ausserdem über (liesen Elementen stets

das Damoklesschwert bangt, dass, wenn sie nicht gut thun, sie in

die Zwangsanstalten zurückgebracht oder anderweitig bestraft werden,

dann, glaube ich, wird es viel eher möglich sein, solche Elemente

mit Hilfe dieses Schutzmittels wieder auf den rechten Weg zu führen.

__ Aber, meine Herren, ich stimme mit Ihnen darin vollständig‘

‚überein: es ist auf diesem Gebiete bisher nicht genug geschehen; es

1st die Thätigkeit der freien Vereine, die sich zu diesem Zwecke

gebildet haben, bisher invieler Beziehung eine beschränkte gewesen.

Namentlich hat es denselben auch an den nöthigen Mittrln gefehlt Aber

Wefln es in Zukunft gelingt, diesen entlassenen Strafgefangenen eine

grossere Fürsorge zuzuwenden, um sie wieder zu nützlichen Gliedern

der menschlichen Gesellschaft zu machen, so‘ ist das wirklich des

Sßuhwßisses des Edelsten Werth, und wir werden mit unseren Be

mühungen, dazu mitzuwirken, sicherlich ein gutes Werk-gethan haben.

Berlin.‘ Der Justizminister hat unterm 22. Mai 1900

foll-Iifdlde allgemeine Verfügung‘, betreffend die in den Fällen des

Bunde srat h s b es c h lu s s e s vom 11. Juni 1885 neben der Gesammt

strafe zu vollziehenden substituirten Freiheitsstrafen erlassen:

Der Beschluss des Bundesrathes vom 11. Juni 1885 enthält

keine Bestimmung darüber, von welchem Bundesstaate die an

Stelle einer Geldstrafe tretende Freiheitsstrafe zu vollstreckcn

1st, wenn neben einer oder mehreren der in eine Gesammt

Strafe einbezogenen Freiheitsstrafen auf eine Geldstrafe erkannt

worden ist und diese si h als uneinziehbar erweist. Uebersteigt

die an Stelle einer Geldstrafe tretende Freiheitsstrafe die Dauer

Von sechs Wochen nicht, so ist sie nach ä 163 des Gerichts

verfassungsgesetzes in demjenigen Bundesstaat, in welchem der

Verurtheilte sich befindet und somit reg-elmassig im Anscllllls‘s
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an die Gesammtstrafe zu vollstrecken. Um auch in denjenigen

Fällen, in welchen die substituirte Freiheitsstrafe eine längere

Dauer hat, den ununterbrochenen Vollzug der an erster Stelle

erkannten und der an Stelle der Geldstrafe tretendenFreilieits

strafe zu sichern, bestimme ich, dass die Strafvollstireekungs

behördenin geeigneten Fallen die mit deni Vollzuge der Gesainmt

strafe befasste Behörde eines anderen Bundesstaates um Ueber

nahine der Vollstreckung der an Stelle einer Geldstrafe tri-ti-nden,

neben einer der die Gesammtstrafe bildenden Einzelstrafen ver

hängten Freiheitsstrafe, wenn diese die Dauer von sechs Wochen

übersteigt, in gleicher Weise zu ersuchen haben, wie dies bei

Strafen von kürzerer Dauer nach dem angeführten ä 163

zu geschehen hat. Den Ersuchen der Strafvolistreekungs

beliörden anderer Bundesstaaten, in Fällen dieser Art die Voll

streckung der an Stelle einer Geldstrafe tretenden Freiheits

strafe neben der Vollstreckung der Gesammtstrafe zu über

nehmen, ist in allen Fallen stattzugeben. Von dem Herrn

Reichskanzlei‘ (Reichsjustizanit) sind die Justizverwaltungrii

der übrigen Bundesstaaten nach vorhergegangener Verstan

diguiig ersucht worden, entsprechende Anweisungen zu erlassen.

B erlin. Aus Veranlassung eines Falles, in welchem der Auf

schub des Strafantritts abgelehnt worden war, weil eine ent

sprechende Einwilligung des zu der Strafe Verurtheilten nicht vorlag

beziehungsweise weil die Freiheitsstrafe die Dauer von sechs Wochen

überschritt, war die schlesische Landwirthschaftskztiiillliär

b ei dem Justizminister dahin vorstellig geworden, dass beiFrel‘

lieitsstrafen bis zu vier Monaten auf Antrag ein Strafaufschub gewährt

werde und ferner auch ausnahmsweise auf Gesuch des Arbeitgßbm

des Bestreiten, auch bei Niehtzustininiung‘ des letzteren. Strafant

sehub zugewilligt werden ‚könne, sofern in beiden Fallen die Haftzeit

nicht über das bestehende Dieiistverhältniss hinausgehe und sichflel‘

Arbeitgeber verpflichte, das Gesinde bei späterem Strafantritt 111'311t

auf Grund des ä 132 der Gesindeordnung zu schädigen. Hierauf hat

der Justizminister einen Bescheid gegeben, in dem (‘S 118555“:

„Nach den bestehenden Verwaltungsgruiidsätzen kann die

Frist zum Antritt kürzerer Freiheitsstrafen ausgiebiger beineSSfIb

sowie die Vollstreckung dieser Strafen aufgeschoben oder unter

brochen werden. wenn diese Massnahmen zur Ab Wendung‘ Schwfller

Sßhatligungen des Erwerbslebens dritter Personen erforderlich

sind und wesentliche Interessen des Verurtheilten oder ‚dßs

Staates nicht entgegenstehen. Die vorgängige Einholung am“

Einwilligung des Verurtheilten ist nicht vorgeschriebßil- _Ob

eine Anhörung des Verurtheilten erforderlich ist, richtet 510,1‘

nach dem Einzelfalle. Sie wird unterbleiben können, wenn die

Zustimmung des Verurtheilten zu der beabsichtigten Massnahmß

nach den Umständen vorausgesetzt werden darf. Gegen „den

ausdrücklich kundgegebenen Willen des Verurtheilten wurde

indess der Strafvollzug nicht im Interesse des Arbeitgebplis

ausgesetzt werden dürfen. Das Verlangen, eine reehtskiiriftige

verhängte Strafe sofort zu verbüssen, ist an sich berechtigt

Eine Zurückweisung desselben, durch welche der Verurtheilte

seine Strafsache endgiltig zu erledigen verhindert und zu einer‘

  

l
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nicht vorgeschrieben . . . . Es

geschlossen, auch bei einer die D

steigenden Strafe das Interesse

Vollzug hinter anderen erhebliche

zurücktreten zu lassen“.

ist grundsätzlich nicht aus

auer von sechs Wochen über

 

Ausführungsbestimmungen zum Fürsorge

gesetz in Preussen. Vorn Mini

vom 2. Juli 1900 über

-Erziehungs

ster des Innern sind zu dem Gesetze

die Fürsorge-Erziehung‘ ‚Minderjähriger Aus
führungsbestimmungen erlassen worden, denen eine möglichst weite

Verbreitung‘ gegeben werden soll, damit die Ziele des Gesetzes ihre

zweckentsprechende Verwirklichung finden. Die Fürsorge-Erziehung‘

g kommen, wenn alle anderen Mass
regeln zur IHerbeiführunb '

gfaltig‘ zu prüfen sein, 0b

, durch kirchliche Einwirkung, Schulzucht,
Armenpflege, freiwillige Liebesthätigkeit oder vormundschaftliche

Anordnungen der Verwahrlosung vorgebeugt oder ihl‘ Fortgang auf‘

gehalten werden kann.

Das Fürsorge-Erziehungsgesetz vom 2. Juli 1900 hat den Kreis

der ihm un ' '

bevormundeten Minderjährigen die Fürsorge-Erziehung‘
QM‘ ‚Verhütung‘ der Verwahrlosung nothwendig ist, oder wenn Minder

' n/Verschulden der Eltern vorliegt, von

Hierher werden auch

, in denen die Eltern ihren Kindern die

Pflege vorenthalten, durch ihre Lebens

rziehung untauglich sind oder nicht im Stande sind,

E _ 01' der Verwahrlosung zu behüten. Die Fürsorge
fazlsgllällä kann nur vom Vormundschaftsgericht im Beschlussver

Weder von Amtswegen oder auf Antrag angeordnet werden.

16 Ausführung

" " g steht wie bisher denK°mm}_lna_‚lverbä11den zu, die auch darüber zu entscheiden haben, 0b

der Zoghno" in eine Anstalt oder in Familienerziehung gegeben

Der Letzteren ist entschieden der Vorzug zu geben,
Zlllilal wenn d " '

er Zoghng noch im schulpflichtigen Alter steht und in

asse verdorben ist. Die Anstalt

die Kinder v

serziehung erscheint vor

die zu geschlechtlichen

 

 

eigt, ist gleichfalls '
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‚ß e‘,

‚soll die Familienerziehung

‘Zwar dürfen die bei

platzgreifen. Die Kommunalverbande

sofern nicht geeignete kirchliche oder private Anstalten vor

handen sind, für die Zöglinge Anstalten, die den besonderen An-‘

forderungen der Fürsorge-Erziehung entsprechen, errichten müssen.

Landarmen- und Arbeitshäusern überflüssig

hierbei benutzt werden, doch müssen diese

Gebäude von den zur Aufnahme der Landarmen und Korrigenden

bestimmten vollständig abgeschlossen und Lehr- und

Aufsichtspersonal ausgerüstet sein. Die Zöglinge müssen unter allen

Umständen, auch. bei der Arbeit, von den Insassen des Landarmen

oder Korrektionshauses so getrennt gehalten werden, dass irgend eine

Berührung zwischen ihnen nicht stattfindet. Vor Ablauf des schul

pflichtigen Alters ist rechtzeitig für eine den Fähigkeiten und Verhält

nissen des Zöglings angemessene Dienst- oder Lehrstelle zu sorgen. Für

jeden in einer Familie untergebrachten Zögling ist von dem ver

werden,

werdenden Gebäude

pflichteten Kommunalverbande ein ehrenamtlicher Fürsorger zll

bestellen, der sowohl die Führung als auch die Erziehung iFliid

urBehandlung der ihm zugewiesenen Zöglinge zu überwachen hat

Mädchen und Kinder unter 12 Jahren sind vorzugsweise Frauen als

Fürsorger zu bestellen. Die Fürsorge-Erziehung endigt mit der

Minderjahrigkeit, kann jedoch unter Umständen durch Beschluss des

Kommunalverbandes auch früher aufgehoben werden. Die Orts

armenverbände beziehungsweise die Gesammtarmenverbande haben

die Kosten der Fürsorge-Erziehung in den bisherigen Grenzen z.“

tragen. Die übrigen Kosten des Unterhalts und der Erziehung sowie

der Fürsorge für entlassene Zöglinge haben die Kommunalverbände

zu tragen. Der Staat giebt zu diesen Kosten einen Zuschuss in Höhe

von zwei Dritteln derselben. B. N. N.

 

Die Budgetkommission des Abgeordnetenhadises

setzte am 1. Februar 1901 die Berathung‘ des Etats des Ministeriums

des Innern fort.
Zu Zuschüssen an die Kommunalverbande, zur Ausführung‘ de?

Gesetzes über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Jlllll

1900 sind 1250000 Mark ausgeworfen. Von allen Seiten wurde dle

volle Zufriedenheit mit dem Gesetz und den für dasselbe getroffenen

Ausführungsbestimmungen ausgesprochen. Das Gesetz werde als ein

besonders segensreiches und erziehliches sich erweisen. Je energischer

esangewendet werde, desto sicherer und gTÖSSGI‘ werde sein Erfolg

sein. Von einer Seite wurde eine besondere Instruktion an die Lellfi‘

rathe gewünscht, die von der anderen Seite für nicht nothwendlg

gehalten wurde, weil der Landrath analog dem Staatsanwalt die All‘

tragsbehörde bilde und daher von selbst Seine Pflicht thun werde.

Der Minister sagte eine Anweisung an die Landrathe zu. e- Sowohl

aus der Kommission als auch von der Regierung wurde anerkanllh

dass im Wesentlichen die verwahrlosten Mädchen unter das Fürsorge‘

gesetz fallen müssten, statt dass sie unter die Sittenpolizei gestellt

wurden. Unverbesserliche könnten hierbei allerdings nicht in Betraellt

kommen. Regierungsseitig wurde Weiter die Erklärung abgegw“,

dass die Regierung die Anweisung an alle Instanzen und Betheil

habe gelangen lassen, ebenso die Justizverwaltung und die Kultus

verwaltung, so dass nach Kräften für die Anwendung des Gesetzes

gesorgt sei.
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Zur Instandsetzung der ehemaligen Kantongefängnisse in

der Rheinprovinz sind im Etat 26 250 Mark angewiesen: Sowohl

 

in der ersten Kammer am 24. März 1900 folgenden Bericht:

Vor etwa 14 Jahren habe im Grossherzogthum erstmals eine

mit Verwaltungszwang‘ und aus öffentlichen Mitteln durchzuführende

Fürsorge für die Erziehung verwahrloster jugendlicher Personen

Eingang gefunden. Diese Einrichtung habe, sich als einem Bedürfnisse

entsprechend erwiesen und habe segensreiche Leistungen aufzuweisen.

Nachdem 111 den ersten Jahren nach der Einführung der Zwangs

erziehung die Zahl der Zöglinge stetig gewachsen sei, wäre man

nunmehr offenbar bei einem Beharrungszustand angelangt, die Zahl

der Zöglinge belaufe sich seit einigen Jahren auf rund 1200, und es

sei nicht zu erwarten, dass die Zahl der alljährlich zu versorgenden

verwahrlosten jugendlichen Personen noch sehr ansteigen werde. Von

diesen 1200 Zöglingen sei ein grosser Theil in Familien und in Lehr

verhältnissen untergebracht, die anderen befänden sich in Anstalten.

rage man nach "

geantwortet werden, dass dieser im Grossen und Ganzen ein guter

Stjl- Die Resultate der Zwangserziehung empfange der Staat jedoch

lelstfmg des Staates zur Durchführung desselben eine wesentliche

Erleichterung für die Armenverbände geworden, insofern, als der

maß 2/“ der Verpflegungsbeiträge auf sich übernommen habe.‘

‚ 00h obwohl das Gesetz sich bewährt habe, müsse man an
G111? Aenderung desselben herangehen. Das Bedürfniss nach dieser

Abtlnderung sei durch das Inkrafttreten des B. G.—B. hervorgerufen

Ziehen und. dieselbe im Anschluss an die Bestimmungen des B. G._—B.

311g des Elnführungsgesetzes weiter auszugestalten. Indem nälnllch

‘malten? namentlich auch im Bad. Landrecht enthaltenen Vorschriften,

‘vflsenthch Verstärke und insbesondere auch zur Verhütung einer

mlssbrällßhlichen und nachlässigen Handhabung der elterlichen

ewali Fällen, wo ein Vormund nicht bestellt sei, ausgestaltet

-a e’ Sei nunmehr im Bürgerlichen Rechte die Zwangserziehung als

eme durch Anordnung‘ und Leitung des Vormundschaftsgerichts

g??? e I "
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durchzuführende Massnahme der Justizverwaltung im weiteren Um

fange ausgebildet worden. Die Zwangserziehung als eine Einrichtung

der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit der Wirkung, dass ein Minder

jähriger zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie oder

in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergebracht

werde, könne nämlich nunmehr durch das Vormundschaftsgericht in

zwei Fallen angeordnet und durchgeführt werden, einmal nach freiem

Ermessen der Verhältnisse dann, wenn der Minderjährige sich unter

Vormundschaft befände, ohne dass gleichzeitig dem Vater oder der

Mutter die elterliche Gewalt oder bei Obwalten einer Vormundschaft

doch die Sorge für die Person ihres Kindes zustehe, denn wenn das

geistige oder leibliche Wohl des Kindes dadurch gefährdet sei, dass

der Vater (die Mutter) das Recht der Sorge für die Person des

Kindes missbrauche, das Kind vernachlässigte, oder sich eines ehrlosen

oder unsittlichen Verhaltens schuldig mache. Nun sei aber ferner

kraft eines ausdrücklichen Vorbehalts im Art. 135 des E.-G. zum

B. G.—B. vorgesehen, dass ausser den Bestimmungen der 95 55 und 56

des R..St.-G.-B. auch die landesgesetzlichen Vorschriften über die

Zwangserziehung Minderjähriger in Geltung blieben und neue landes

gesetzliche Vorschriften über diesen Gegenstand erlassen werden

können, sofern dabei folgenden Anforderungen ‘Genüge geleistet sei:

1. in materieller Hinsicht sei die Landesgesetzgebung insoferne

gebunden, als sie eine landesrechtliche Zwangserziehung nur em

treten lassen könne:

a) in den Fällen der ää 55 und 56 des R.-St.-G.,

b) in den Fällen des s 1666 (vgl. mit s 1686) und des91338

des B. G.—B.

c) überhaupt, wenn die Zwangserziehung zur Verhütung des

völligen sittlichen Verderbens nothwendig sei;

2. in formeller Hinsicht seien der Landesgesetzgebung folgende

Schranken gezogen:

a) der Beschluss darüber, ob eine Zwangserziehung einzutreten

habe, die Anordnung der Zwangserziehung, solle stets dureh

das Vormundschaftsgericht erfolgen, ausgenommen im Falle

des 5 56 R.-St.-G.B., in welchem hiezu das Strafgericht zu

ständig sei. '

b) die Entscheidung darüber, ob der Zwangszögling in einer

Familie oder in einer Erziehungs- oder Besserungsanstali

unterzubringen sei, könne einer Verwaltungsbehörde m11‘

dann übertragen werden, wenn die Unterbringung auf

öffentliche Kosten zu erfolgen habe.

Die verwaltungsrechtliche Zwangserziehung‘, wie Sie im Gross.

herzogthum durch das Gesetz vom 4. Mai 1886 eingeführt sei, ent

ifägztähe 1m wesentlichen diesen Anforderungen des Reichseinführuugs‚

a ZGS.

' Immerhin sei es aber geboten, nunmehr die materiellen

Bestlmmuqgen über die Voraussetzungen der verwaltungsrechtlichell

Zyvätngserziehung im engen Anschluss an die Vorschriften des Reichs

einfuhrungsgesetzes etwas anders zu fassen und gleichzeitig auch

dle mmellen Vorschriften übel‘ die Zuständigkeit und das Verfahren

den Bestimmungen der massgebenden Reichsgesetze nähe}. am“.

Passen- Die Kommission sei mit den in dieser Hinsicht von der

gäossh. Regierung gemachten Vorschlägen’ vorbehaltlich einzeln,“

{Änderungen und Ergänzungen, einverstanden. Auch glaube S19

l“-'
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der Auffassung‘ der Grossh. Regierung in der I-Iinsicht beitreten zu

sollen, dass bei diesem Anlasse eingehende sachliche Aenderungen

des Zwangserziehungsgesetzes, das sich nach den beim Vollzug

gemachten Erfahrungen im ganzen wohl bewährt habe, nicht

erforderlich seien. Die einzige im Regierungsentwurfe vorgeschlagene

sachliche, nicht schon durch das Reichsgesetz gebotene Aenderung

bestehe darin, dass die Anordnung der Zwangserziehung in Zukunft

bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr (seither nach 5 1 nur

bis zum vollendeten sechzehnten Jahr) zulässig sein solle und dass

die Wirkung der Anordnung, welche seither in der Regel bis zum

vollendeten achtzehnten und nur ausnahmsweise in Folge besonderer

  

Ausdehnung bis zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahr dauerte‘

(ä 8). allgemein bis zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahr erstreckt

werde. Die Kommission halte diese Aenderungen nach den gemachten

Erfahrungen für zweckmässig und sei auch damit einverstanden,

dass von einem Vorbehalte der ausnahmsweisen Erstreckung der

Zwangserziehung bis zum Eintritt der Volljährigkeit abzusehen sei,

da diese Massnahme doch kraft der reiclisgesetzliclien Bestimmung

des 5 56 Str.-G.-B. für die oft besonders schweren Falle einer durch

Strafthat veranlassten Zwangserziehung ausgeschlossen wäre und ein

besonderer Erfolg von erzieherischen Einwirkungen nach Vollendung

des zwanzigsten Lebensjahrs kaum mehr werde erwartet werden

dürfen. ‘

_ Der Entwurf enthalte eine äusserst wichtige Massnahme und

dies sei die vorgesehne Einrichtung einer Armenvormundschaft.

_ Die Kommission begrüsse die hier vorgesehene Einrichtung

einer Vormundschaft der Beamten der Kreis— und Gemeinde-Armen

verwaltung als eine werthvolle Ausgestaltung der in unserem Lande

von den Kreisen, grösseren Gemeinden und auch von der Privat

wohlthätigkeit, namentlich den Frauenvereinen, für die Verpflegung

und Erziehung armer Kinder getroffenen und als segensreich

bewahrten Veranstaltungen. Es sei nicht zu bezweifeln, dass die

Sorge für das körperliche und geistig-sittliche Wohl dieser Kinder

an Nachhaltigkeit sehr gewinnen werde, wenn die Aufsicht darüber,

an Stelle der Einze1—Vormünder‚ für einen nicht allzu ausgedehnten

Bezirk einem Beamten der Armenverwaltung als allgemeinem Vor

inunde übertragen werde, der gestützt auf seine Stellung und die in

elner grossen Zahl von Fällen gesammelten Erfahrungen dieses Amt

mlt besonderem Erfolg auszuüben in der Lage sei. Nach den aus

dfim Königreich Sachsen eingekommenen Mitthcilungen, wo die Ein

richtung eines solchen allgemeinen Altervormunds für die in Armen

Pfltge befindlichen Kinder seit der Mitte der achtziger Jahren in

LPIPZig" und einigen anderen Städten eingeführt worden sei, waren

dle dabei erzielten Ergebnisse überwiegend günstig. Eine solche

Einrichtung sei schon im Jahre 1898 in einer Eingabe des Vorsitzenden

des Heidelberger Kreisausschusses und Genossen, welche sowohl an

du} Grossh. Regierung gerichtet als auch in Gestalt einer Petition

belm Landtage eingekommen sei, eingehend unter Darstellung der

lfhatsächlichen Bedürfnisse und Verhältnisse befürwortet worden und

In diesem Hohen Hause sei es der verstorbene Geh. Rath und Prof.

Dr‘ Meyer gewesen, der warm für die Einrichtung des Instituts

der Arinenbevormundung eingetreten sei.

D1? Kommission sei damit einverstanden, dass diese Einrichtung‘

auch bei uns eingeführt werde und zwar nach dem Reguerungs
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Vorschlage in der Weise, dass es den mit der Armenpflege betrauten

Kreisverbänden und Gemeinden anheimgegeben werde, im Rahmen

des Gesetzes nähere statutarische Bestimmungen über die Einführung;

und Ausgestaltung der allgemeinen Vormundschaft durch Beamte

ihrer Armenverwaltung zu erlassen. Da es sich um die Erlassung

von Rechtsnormen handle, so werde der bezügliche Beschluss des

Kreisverbandes oder der Gemeinde als „statutarische Bestimmung“

zu bezeichnen und deren Veröffentlichung nach den für die bezirks

oder ortspolizeilichen Vorschriften massgebenden Bestimmungen

anzuordnen sein. Daraus ergäbe sich dann auch, dass nur die

Kreisversammlung und bei Gemeinden der Gemeinderath (Stadtrath)

mit Zustimmung des Bürgerausschusses oder der Gemeindever

sammlung zu Erlassung solcher Bestimmungen zuständig sei.

Bei der Frage der Bevormundung durch Beamte der Armen

verwaltung hatte die Kommission ferner in Betracht gezogen, 0b 65

sich nicht empfehlen würde, entsprechend der ‘der Landesgesetzgebiing

in Art. 136 Ziff. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz

buch gegebenen Befugniss nicht blos, wie in Art. III des Entwurfs

vorgeschlagen wurde, den Beamten der Kreis-‘ und Gemeindearinen

Verwaltung, sondern auch den Vorständen und Beamten der unter

staatlicher Verwaltung oder Aufsicht mit der Erziehung und Ver

pflegung erziehungsbediirftiger insbesondere verwahrloster llliiider

jähriger betrauten Anstalten die Rechte und Pflichten des Vorinunds

für diese Pflegliiige ganz oder zum Theil zu übertragen. Die Ver

treter des Ministeriums des Innern hätten sich hiermit einverstanden

erklärt, sofern die bezügliche Bestimmung derart gefas t werde dass

es der Entschliessung der zuständigen Ministerien im Elinzelfnlle

anheimgegeben sei, ob und in welchem Umfange für bestimmte

Erziehungs- und Verpflegungsanstalten eine solche Uebertrngullg

einzutreten habe. Seitens des Vertreters des Ministeriums der Justiz,

Y des Kultus- und Unterrichts dagegen wurde ein derartiges Vorgehen

zur Zeit als nicht ganz unbedenklichv erachtet. Da die betreffenden

Anstalten und die mit der Oberaufsicht über. die meisten derselben

betraute Oberschulbehörde über die Sache noch nicht gehört worden

seien, so lasse sich ein bestimmtes Urtheil nicht gewinnen, 0b “im

Bediirfniss nach Einführung dieser uns bisher vollkommen frenlden

Einrichtung einer Vormundschaft der Anstaltsvorstände bestehe und

ob die Einführung derselben nicht mit manchen Unzuträglichktlitell1

verbunden sei. Jedenfalls müssten alle diejenigen Erziehungsanstaliell

ausgeschlossen werden, in denen die Zöglinge zum Theil aus eigene“

Mitteln und den Mitteln ihrer gesetzlichen Vertreter verpflegt und

erzogen werden. Auch sonst werde dadurch den Anstaltsvorständen

eine manchmal unerwünschte Geschäftslast und Verantwortung

evvivnehsen, zu deren Tragung sie auch nicht immer die erforderliche

Vorbildung besässen, namentlich dann, wenn nicht bl0g die Solge

m" die Persolb Sondern auch für das Vermögen der Zögling‘e I.“

Betracht komme. Jedenfalls sollte eine Entsehlicssung über. ‘lle

llobertragung der Vormundschaftsrechte und Pflichten an am?“

Anstaltsvorstand nur im Einzelfalle und mit Genehmigung des Justiz‘

ministeriums getroffen werden können. .
' Die Kommission könne diesen Bedenken so erhebliches (ilfivllcllt

nicht beilegen, dass sie von dem Vorschlag beziiglicher Bestimmiliifä‘en

hatte geglaubt Abstand nehmen zu sollen. Die Einrichtung der

gesetzlichen Anstaltsvormundschaft bestande schon seither in Preusfie“

nach 5 13 der dortigen Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 und
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zwar derart, dass dem Vorstand einer unter der Verwaltung des

Staats oder ‘einer Gemeindebehörde stehenden Verpflegungsanstalt

kraft Gesetzes allgemein die Rechte und Pflichten eines Vor

mundes zuerkannt wären. Die Einrichtung hätte sich dort bewährt

und es sei desshalb im Art. 78 des Preussischen Ausführungsgesetzes

zum B. G.-B. im Anschluss an den Art. 136 Ziff. 1 des Einführungs

gesetzes zum B. G.-B. die gesetzliche Vormundschaft der Vorstände

solcher Erziehungs- und Verpflegungsanstalten aufrecht erhalten

worden. In einem engeren Umfange sei diese gesetzliche Vormund

schaft auch neuerdings in Württemh er g eingeführt worden, indem

Art. 13 des dortigen Zwangserziehungsgesetzes vom 29. Dezember 1899

bestimmte, dass dem Vorstande einer unter staatlicher Verwaltung

oder Aufsicht stehenden Erziehungsanstalt in Beziehung auf die dort

untergebrachten Zwangszöglinge, für die nach ä1773 des B. G.-B.

ein Vormund nothwendig sei, alle Rechte und Pflichten eines Vor

munds zuständen, und zwar auch nach Beendigung der Zwangs—

erziehung bis zur Volljährigkeit des Mündels. Die Kommission sei

der Ansicht, dass aus diesen Vorgängen ausreichende Schlüsse auf

das bezüglich einer solchen Einrichtung vorliegende Bedürfniss und

auf die Zweckmässigkeit derselben gezogen werden können. Ins

besondere werde das Verfahron bei der Fürsorge für die Person des

minderjährigen Zöglings wesentlich einfacher und einheitlicher ge

staltet werden, wenn diese Fürsorge in der Regel nicht von einem

ausserhalb der Anstalt und meist auch fern vom Anstaltssitz wohn

haften Vormund, sondern durch den Vorstand oder einen geeigneten

Beamten der Anstalt selbst ausgeübt werde, der durch seine Thätigkeit

Gelegenheit habe, die Individualität des Zöglings genau kennen zu

lernen. Auch sei von diesem Gesichtspunkte aus ein besonderer

Werth darauf zu legen, dass der Anstaltsvorstand oder der Beamte

auch nach Beendigung der Erziehung und Verpflegung noch mit

den Verrichtungen der Vormundschaft hinsichtlich des aus der Anstalt

entlassenen Zöglings betraut werden könne. In Uebereinstiminung

mit den Herren Regierungskommissären sei aber die Kommission

der Ansicht, dass bei Einführung der Anstaltsvormundschaft vorsichtig

vorzugehen wäre; insbesondere solle sie nicht allgemein kraft Gesetzes

elngeführt, sondern es solle nur den betheiligten Ministerien, und

ZWM‘ in allen Fällen unter Mitwirkung des ‚Iustizrxiinisteriumsy die

Ermächtigung gegeben werden‚ den Vorständen und Beamten be

i Stlmilnter Anstalten, auf Grund vorausgegangener Prüfung des

Bedurfnisses und der Verhältnisse, alle oder einzelne Rechte und

Pflichten des Vormundes für die daselbst zur Erziehung oder Ver

pflegung untergebrachten, unter Vormundschaft stehenden Pfleglinge

Zu ‚ubertragen. Anstalten, die sich mit dem Unterricht und der

Ellzlehllng‘ von Kindern aus geordneten Lebensverhältnissen befassten,

Wurdernhier nicht in Betracht kommen, sondern im Wesentlichen

E?‘ (‘Wenigen Anstalten, welche die Erziehung und Verpflegung

Zorperllch, geistig oder sittlich irerwahrloster Minderjähriger zlum

Awecke hätten, und deren Zöglinge in der Regel vermögenslos seien.

fuuch werde in der die‘ Anstaltsvormundschaft feststellenden Ver

bugung der Centralbehörde bestimmt werden können, dass demhdamlt

Retranten Vorstand oder Beamten der Anstalt nur ein Theil der

(rechte und Pflichten des Vormunds, namentlich nur die Sorge fur

‘e Person, nicht auch für das Vermögen zu übertragen sei, und es

Pllgillle der in Art. III Abs 3 des Entwurfs gemachte Vorbehalt wegen

estellung eines andern Vormunds auch hier vorgesehen werden.

i
i  
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Von diesen Gesichtspunkten aus glaube die Kommission die

Einfügung eines weiteren Artikels über die Anstaltsiiormundschaft

vor Art. III vorschlagen zu sollen. Hiernach würde die zuständige

Centralbehörde ermächtigt sein, für bestimmte unter staatlicher Ver

waltung oder Aufsicht stehende Erziehungs- und Verpflegungsanstalten

der obengedachten Art dem Vorsteher der Anstalt, oder einer oder

mehreren der den Vorstand der Anstalt bildenden Personen oder

auch einem geeigneten Anstaltbeamten alle oder einzelne Rechte und

Pflichten des Vormunds für die minderjährigen Zöglinge zu übertragen.

 

Bedingte Begnadigung. Der dem Reichstage im Jahre 1900

zugegangenen Zusammenstellung betreffend die Ergebnisse des

Jahres 1899 bei der Anwendung‘ (ler in den Bundesstaaten für die

bedingte Bcgnadigung-‘geltenden Vorschriften ist Folgendes zu ent

nehmen: ln den Vorbemerkungen wird eine Uebersicht über die

Gesetzgebung des Auslandes gegeben. Danach hat die bedingte

Verurtheilung zuerst 1869 im Staate lrlassachusetts gesetzliche Aner

kennung gefunden. Ursprünglich nur für Personen unter 17 Jahren

eingeführt, ist das Verfahren 1891 auch auf Erwachsene ausgedehnt

worden. In England hat sich dieser Verurtheilungsmodus im Anschluss

an die Friedensbürgschaft entwickelt. Die bedingte Verurtheilung

kommt nur bei Strafthaten, die nicht mit mehr alszweijährigel‘

Gefängnissstrafe bedroht sind, bei noch nicht vorbestraften Angn‘

klagten und nur mit Rücksicht auf besondere Umstände (Alter,

Charakter, Vorleben) zur Anwendung und unterscheidet sich von der

in Amerika üblichen durch das Fehlen der Mitwirkung eines

besonderen Beamten (prabatzbn affitzr) und einer besonderen Ueber

wachung des auf Probe—Entlassenen. Dem Vorgange Englands haben

sich eine Reihe englischer Kolonien und der schweizerische Kant?“

Neuenburg angeschlossen. Das in Belgien eingeführte System 1St

auf dem Prinzip aufgebaut‘, dass die Verurtheilung als nicht geschehen

gilt, wenn der Verurtheilte ‘während der Probezeit sich keine neue

zuzieht. Diesem Systeme sind gefolgt Frankreich, Luxemburg, Gfinf,

Waadt, Portugal. In Portugal ist die Bewahrungsfrist auf nlßhi

weniger als zwei und nicht mehr als fiinf Jahre festgesetzt und Jede

neue Verurtheilung führt zum Widerruf der Vergünstigung. Engere

_Grenzen ziehen das norwegische Gesetz und die neueren Gesetz

entwürfe für Oesterreich, Ungarn, Italien und die Schweiz. Dilb‘

Urtheil selbst gilt nicht durch die Bewahrung des Verurtheilten m

der Probezeit beseitigt; es handelt sich also nicht um eine bedini‘;te

Verurtheilung, sondern um einen bedingten Strafcrlass. In de“

deutschen Bundesstaaten ist die Auffassung massgebend geworden‘

dass die bedingte Verurtheilung den Charakter einer beidingten

Begnadigung zu tragen hat. Die Bewilligung eines Strafaufschubefi

S011 dem Verurtheilten Gelegenheit geben, sich den Erlass der Strafe

zu v@rd1‚enen‚ der Erlass selbst ist Sache del‘ Gnade. Die Dauer der

Probezeit ist nicht für alle Fälle gleichmässig bestimmt und es kommt

wahrend der Probezeit nicht darauf an, dass der bedingt Begnadigm

keine neue Verurtheilung erlitten hat, sondern es wird sein ganzes

Verhalten 1n Betracht gezogen. Auf dieser Grundlage sind in de"

meisten Bundesstaaten eigene Anordnungen über die bedingte B6’

anadlgnng ergangen. Eine Ausnahme bilden z. Zt. nur Im‘

SflßhSen-We‚1mar‚ Mecklenburg-Strelitz, Braunschweig, SachseirAlten

burg und die beiden Reuss. Jedoch wird auch hier von dem landes‘
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herrlichen Begnadigungsrecht in der Weise häufig Gebrauch gemacht,

dass die Strafe unter der Bedingung dem Verurtheilten erlassen wird,

dass eiQsich während einer Probezeit gut führt. Die Vorschriften

der Bundesstaaten über die bedingte Begnadigung‘ zeigen nur in

einigen Weniger erheblichen Punkten Verschiedenheiten.

Die Gesammtzahl der Fälle, in denen bis zum 31. Dezember 1899

der Strafaufschub mit Aussicht auf Begnadigung bewilligt worden

ist, betragt 25 295. Hiervon gehören der Zeit bis zum 31. Dez. 1898:

18295, dem Jahre 1899: 7000 Fälle an. Nach der in Spalte 2 _v0r—

genommenen Berechnung ergeben sich bis zum 31. Dezember 1898

durchschnittlich für das Jahr 6041 Fälle. Das Jahr 1899 weist

demgegenüber eine Zunahme um 959 Falle oder 16 °/„ auf. Was die

  

in den einzelnen Bundesstaaten ermittelten Zahlen betrifft, so haben

für Preussen die Falle,‘ in denen das Begnadigungsrecht dem Minister

für Landwirthschaft, Domänen und Forsten zusteht, keine Aufnahme

gefunden. Wird dieser Umstand in Betracht gezogen, so stellt sich

heraus, dass die hinsichtlich der Häufigkeit des Vorkommens der

bedingten Begnadigung zwischen den‘ einzelnen Bundesstaaten

obwaltenden Verschiedenheiten verhaltnissinässig nicht erheblich sind.

Eine Ausnahme bildet Hamburg, wo von der Einrichtung ein

gegenüber dem Jahresdurchschnitt des vorhergehenden Zeitraums

eine Zunahme Besonders gross ist diese in Preussen (etwa um

31 '70). Eine Verminderung der Ziffern zeigen ausser Hamburg

hauptsächlich einige süddeutsche Staaten (Württemberg, Baden,

Elsass-Lothringen und von Bayern die Ober]andesgerichtsbezirke

Augsburg und München). B. N. N.

 

_ Die bedingte Begnadigung. Stuttgart, 9. Mai 1901.

Bei der Berathung des Justizetats in der Abgeordnetenkainmer ist

das vor einiger Zeit im Reichstag mehrfach verhandelte Institut der

bedlllglien Begnadigung gleichfalls Gegenstand der Erörterung

eltraiims eine Zunahme der Fälle auf, in denen bedingte Begnadigung

erbhelll? Würden ist, insbesondere für Preussen. Eine Verminderung‘

dPli Ziffern zeigen Württemberg, Baden, Elsass-Lothringen, auch

elillge Oberlandesgerichtsbezirke in Bayern. Der Grund dieser Hei-ab—

mlndelilng,‘ ist nicht ersichtlich, keinesfalls dürfte er darin zu suchen

Senh dass bei den Behörden das Interesse für den Gegenstand sich

V°1'm111dc1‘t hätte. Wir haben freilich in Württemberg eine ganze

Belhe Yon Amtsgerichten, bei Welchen der Fall einer bedingten

l egnadlgqng‘ im Laufe eines Jahres gar nicht vorkommt; Interesse

büslgkeit fur die Sache ist aber nicht vor-auszusetzen. Was die Erfolge

emfft, die die bedingte Begnadigung bisher gezeitigt hat, so beträgt

nach dm bis Ende 1899 vorliegenden Ermittelungen die Verhältniss

(zighloder endgiltigen Begnadiguiigen für den Bundesstaat zusammen

’1 /9? es haben also mehr als zwei Drittel der fraglichen Vei'—
“lrthelltönv durch ihre Führung‘ während der Probezeit sich des

 

I.
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Erlasses der Strafe würdig gezeigt. Nach den neuesten Ermittelungen

beträgt die Verhaltnisszzthl für alle Bundesstaaten bis Ende 1900

sogar 71,2 Ü/0 und in einzelnen Bundesstaaten geht sie noch höher

hinauf. In Württemberg speziell kommen auf 609 bisher erledigte

Fälle 170 Fälle, in denen der Strafaufschub erfolglos war, das sind

beinahe 28 °/„. Wenn in Erwägung gezogen wird, an welch strenge

Voraussetzungen die Gewährung von Strafaufschub mit Aussicht auf

Begnadigung bisher in Württemberg geknüpft worden ist, so ist das

Ergebniss kein unbedingt günstiges. Was die im Reichstag

von einigen Seiten ziemlich peremptorisch gestellte Forderung betrifft,

die bedingte Begnadigung durch die bedingte Verurtheilung

nach norwegischem oder belgischem System zu ersetzen, so begegnete

sich Justizminister Dr. v. Breitling mit dem Staatssekretär des i

Reichsjustizamtes in der Auffassung, dass die Frage zum mindesten

noch nicht spruchreif ist. Der Minister machte sogar eine Reihe von

Bedenken gegen die bedingte Verurthcilung geltend, denen er aber

allerdings eine ausschlaggebende Bedeutung nicht zumessen will.

Vorerst sind die Versuche mit der auf dem Verwaltungsweg‘ ein

geführten bedingten Begnadigung fortzusetzen, bis sich übersehen

lasst, ob sich überhaupt auf diesem Boden etwas Brauchbares für die

Strafvollstreckung und‘das Strafensystem gewinnen lässt. - Wenn

im Reichstag bei diesem Anlass von dem Abg. Gröber das Verlangen

gestellt wurde, es möge nicht nur über die bedingte Begnadigung,

sondern über die Begnadigungen überhaupt eine Reichs

statistik aufgestellt werden, so hat schon der Staatssekretär des

Reichsjustizamts diese Forderung als aus der Zuständigkeit des Reichs

herausfallend abgelehnt, und auch der württembergische Justizminister

verwahrte sich dagegen, da es sich ‚bei dem Begnadigungsrecht um

ein lediglich nach Landesrecht sich bestiminendes Kronrecht handelt,

über das die Landesrcgierungen eine generelle und regelmässige

Rechenschaft nicht einmal ihren eigenen Landtagen schulden

 

Rückfällige Verbrecher. Sicherlich gehört der Nachweis,

betreffend die Rückfälligkeit der Verbrecher, zu den “Tichtigflte/n

Theilen der Kriminalstatistik. Bekanntlich ist auf Veranlassung des

Strafanstaltsdezernentcn im preussischcn Ministerium des Innerm

Geheimen Oberregierungsrath Krohne, für Preussen der Versuch

einer solchen Statistik im Jahre 1900 in der Weise unternomlllen

worden, dass an einem bestimmten Tag in den Strafanstalten alle

‚riickfälligen Zuchthausgefangenen gezählt Wurden7 die wenigstens‘

drei Freiheitsstrafen, darunter wenigstens eine von sechs und meh1'

Monaten verbüsst hatten. Zu diesem Zweck war ein Zählbogen aus’

gearbeitet worden. der eingehende Fragen über die Familien- und

Erziehungsverhältnisse und den ganzen Lebensgang enthielt. Gezählt

wurden dieJenigen Verbrecher, die bereits 1894 in den preussisehen

‘Strafanstalten sassen oder bis zum 31. März 1897 eingeliefert wurdenZ

insgesammt 15 539 männliche und 2510 weibliche Personelli Wobgl

_1100 Personen beiderlei Geschlechts doppelt gezählt sind, weil sle

1m_Vei-lauf dieser Zeit aus den Anstalten entlassen und wieder ein

geliefert worden sind. In der „Zeitschrift des kgl. preuss. Statistischen

Bureaus“ macht nun Regierungsrath Ewert einige Mitthedlurlää"?n

uber die bisherigen Ergebnisse dieses statistischen Versuchs,

zweifellos schon aus soziologischen Gründen hohe Beachtung verdienen

 

 

» 7 -



—323—

  

.

Was zunächst die Herkunft der rückfälligen Verbrecher an

betrifft, so stammt die Mehrzahl von ihnen aus Schlesien, Berlin,

Posen, West- und Ostpreussen. Die anderen Provinzen stellen weniger

Sträflinge, als nach ihrem Antheil an der Gesamintziffer der Be

völkerung zu erwarten war. Regierungsrath Ewert folgert daraus,

dass ausser den stark mit Volkstheilen ni c h t d eu t s c h e r Zunge durch

setzten Provinzen nur die Stadt Berlin ein überdurchschnittliches

Kontingent an Sträflingcn geliefert habe. Was die Frage der Schul

bildiing und der Muttersprach e der „Berufsverbreoher“ an

belangt, so liat sich herausgestellt, dass mehr als die Hälfte der

Riickfälligen nur im Besitz mangelhafter oder ganz ungenügender

Schulbildung sich befand, sowie insbesondere, dass die Muttersprache

fast bei einem Fünftel der Sträflinge, nämlich bei 2844 Männern

und 621 Weibern, die polnische Sprache war. Gänzlich ohne

Schulbildung waren 1491 Rückfällige; höhere als Volksschulbildung

besessen 187. Die rSchule des Heeres“ hatten 4205 von 15 539

Männern durchgemacht. Im übrigen tritt die Bedeutung der grösseren

Bevölkerungsdichtigkeit für die schwere Kriminalität besonders in die

Erscheinung. Die Gemeinden von weniger als 2000 Einwohnern

waren wenig mehr als halb, die Mittel- und Grossstädte von 20 000 Ein

wohnern aufwärts fast doppelt so oft der Schauplatz der Thätigkeit von

„Berufsverbrechern“, als nach ihrer Bevölkerungsziffer zu erwarten

gewesen wäre. Die Gemeinden von 2000 bis 5000 Einwohnern stehen

den kleineren, die von 5000 bis 20 000 den grösseren etwas näher.

Besonderes Gewicht hat die Aufnahme auf die Feststellung der

Berufsthätigkeit der Sträflinge und ihrer Väter gerichtet. Dabei

ergab sich, dass auf die Gewerbegruppe, welche Bergbau und Hütten

Wesen, Industrie und Bauwesen und darin etwa 36 °/„ der preussischen

Bevölkerung umfasst, 8478 männliche und 597 weibliche Rückfällige

lieferte. Auch die Zahl der in der Industrie beschäftigten Väter

von Rückfälligen war ungleich grösser als bei der Landivirthsc haft.

Man vermochte hierin, so sagt Regierungsrath Ewert, den Nachweis

zu suchen, dass das gewerblich-industrielle „Milieu“, namentlich,

wenn schon die Eltern ihm angehört haben, einen ungleich günstigeren

Nährboden für die Entwickelung des „Berufsverbrecherthums“ biete

als das landwirthschaftliche. „Indess können jene Erscheinungen

des unmittelbaren Zusammenhanges mit den Berufsverhältnissen auch

entbehren und lediglich oder grossentheils nur darauf beruhen, dass

llIl Gegensätze zu der landwirthschaftlichen Thätigkeit die gewerblich

industrielle in der Regel grössere Mcnschenansammlungen voraus

setzt, in welchen solche Herde sich leichter bilden können, als in der

zerstreut lebenden landwirthschaftlichen Bevölkerung“.

Die Ziffern der Statistik handeln auch von dem Zusammen

hänge der-Trunksucht, des Landstreicherthums und der Unzucht mit '

dem Berufsverbrccherthuine. Es war danach annähernd ein Drittel

delhstfäflingö Gewohnheitstrinker, etwa ein Sechstel Land

Streicher; fast ‘bei einem Fünftel war die letzte Strafthat im Zu

stande der Trunkenheit begangen.

Die am wenigsten erfreulichen Zahlen der Statistik aber dürften

F‘)! dleleliigen sein, die sich auf das Alter der „Berufsverbrcchei_“‘

Ael Ihrer Einlieferung und bei ihrer ersten Strafthat, sowie auf die

Dnzahl der Bestrafungen, welche sie bereits erlitten haben, beziehen,

Banach standen von zusammen rund 18000 Itückfallverbrochern bei

€g€hul1g ihrer ersten Strafthat im Alter von 14 Jahren: 1150; von

bis unter 18 Jahren: 4936 (also ein Drittel der Berufsverbrechei‘
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hat im Alter unter 18 Jahren seine „Karriere“ begonnen): von 18 bis

ilnter 25 Jahren: 7591; von 25 Jahren und darüber: 4367. Bei der

Autnahme der Statistik (also nachdem die betreffenden Straflinge ,

bereits das Anfängerstadium überwunden hatten und mitten in ihrem ‘

„Beruf“ standen) betrug das Alter der 18 000: bis unter 21 Jahre:bei 408; bis unter 25 Jahre: bei 1859; bis unter 30 Jahre: bei 3053; l

bis unter 40 Jahre: bei 5657; bis unter 50 Jahre: bei 3978; bis unter

60 Jahre: bei 2238; bis unter 70 Jahre: bei 706; 70 Jahre und darüber

150 Personen. Von der in der Statistik berücksichtigten Zahl der

Gewohnheitsverbrecher hatten als Vorstrafen Freiheitsstrafen erlitten

5261 Personen: 3 bis einschliesslich 5; 7545: 6 bis 10; 4928: 11 bis 30;

315: 31 und mehr. Nach dem Gutachten der Beamtenkonfcrenz der

betreffenden Strafanstalt war bei 14,726 Männern und 2319 Weibern,

also fast bei allen Sträflingen, der Rückfall nach der Entlassung zu

erwarten und zwar fast immer wegenUnverbesserlichkeit, wie bel

einer ganz geringen Zahl wegen körperlicher und geistiger Gebrechen

Es ergibt sich aus diesen Ziffern die trostlose Thatsache, dass

die Insassen unserer Strafanstalten‚ die bereits drei Freiheitsstrafen,

darunter wenigstens eine von sechs Monaten oder längerer Dauer,

erlitten haben, fast sammtlich als endgültig verloren anzusehen

sind. Die Hoffnung, dass der Aufenthalt in der Strafanstalt solche

Straflinge wieder zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft machen

könnte, ist also ziemlich aussichtslos. Es wird nun Sache sowohl der

Kriminalisten, als auch der Sozialpolitiker und der Gesetzgebung

sein, aus dem Ergebnisse der Rückfalligkeitsstatistik die ent

sprechenden Nutzanwendungen zu ziehen; denn dass die uns hlel‘

vorgeführten Lehren beachtet werden müssen, darüber wird kein

Zweifel obwalten. . M. A.-Z.

Aus dem bayerischen Landtag. i

München 1899. (Abgeordnetenkainmeiz) Auf dieKlage

über Konkurrenz der Straflingsarbeit und auf das Verlangelh

die Straflinge zu landwirthschaftlichen Arbeiten, insbesondere zu

Waldkulturarbeiten, sowie zu Wasserbauten zu verwenden, geb der

Justizminister zustiminende Erklärung. Die Konkurrenz der

Zuchthausarbeiten sei für den Gewerbetreibenden sehr gering 5°

gering als nur möglich, und werde in den nächsten Jahren gen?

aufhören. Was in den Läden zu Sehleiiderpreisen als Zuchthauserbttlt

verkauft werde, sei entweder keine, oder stamme aus ausländischenl

{ausserbayerischen i’) Zuchthäusern. In der Landwirthschaft würden

jetzt schon jährlich 1000 Sträfling-e verwendet. Zu Wasserbautevll

und Waldkulturen könnten sie verwendet werden, wenn man S1e

gfgßignet überwachen und an Ort und Stelle über Nacht sicher 11111361"

bringen könne. Die zu Moorarbeiten verwendeten Straflinge würden

1“ elgencn, vom Ministerium des Inneren erbauten Baracken unter

gebracht. Auf die Beschwerden der Zuchthausaufseher im Münchener

Zuchthaus über die dortigen Zustande sagte der MinisterAbhilfe Zü

Zugleich damit werde eine Neuorganisation des Dienstes in sämmt‘

liehen Strafanstalten geschaffen, wodurch die Aufseher in Bezug‘ erlf

Ihre Person, ihre Nahrung, nicht zu lange Arbeitszeit und bezüglich

der Gehaltsbezüge gesichert werden. F1" Z
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Ueber die Eröffnung der Moorkolonie Freistatt wird

der „N. A. Z.“ im Dezember 1899 geschrieben: Der in den Arbeiter

kolonieen immer fühlbarer werdende Mangel an geeignetem Boden

zur Umwandlung in Kultur mit zeitweise unbeschäftigten Arbeitern

im Allgemeinen und die Frage, wie besonders in Nothstandszeiten

auf dem Gebiete der Industrie dem Uebelstande der Häufung Arbeits

loser schnell und gründlich abgeholfen werden kann, hat dem Pastor

v. Bodelschwingh Veranlassung gegeben, in dem 7500 Hektar

grossen, in den Kreisen Sulingen und Diepholz gelegenen Wietings -

moore der Provinz Hannover ein Arbeitsgebiet zu erschliessen,

das auf Jahrzehnte hinaus besserungsbedürftigen Jüngiingen, be

schäftigungslosen Arbeitern und Trinkern Gelegenheit zu lohnender‘

Arbeit bietet durch Umwandlung von Oedland in Kulturland, Ver

werthung von Moorprodukten und schliesslich durch Bildung von

Rentengütern, um bewährte Arbeiter sesshaft zu machen und dadurch

zu redlicher Ernährung einer Familie zu befähigen. Nachdem allmählig

gegen 1000 Hektare solcher Moorparzellen von den Gemeinden

Wehrbleck, Dörpel, Eydelstedt, Donstorf und Barvor angekauft sind,

die wegen zu grosser Entfernung von den einzelnen Höfen und

wegen Mangels an Arbeitskräften den Eigenthiimern von nur geringem

Werthe waren, ist nun die neue Arbeiterkolonie-unter dem Namen

Freistatt ins Leben getreten, weil sie eine Freistatt gewähren soll

allen Arbeitswilligen, um sie vor den Gefahren eines beschäftigungs

losen Wanderlebens zu bewahren. Das Arbeitsgebiet erstreckt sich

von dem Stützpunkt der grossen Landstrasse von Diepholz nach

Sulingen 7 Kilometer nördlich und erhält in 6 Kilometer südöstlicher

Entfernung mit Hülfe dieser und der Strasse von Wehrbleck nach

dem Kirchdorfe Varrel direkte Verbindung mit der binnen Jahresfrist

vollendeten Eisenbahn Bünde-Bassum (Bahnhof Varrel) und dadurch

auch mit Bielefeld und der Mutterkolonie Wilhelmsdorf an der im

nächsten Jahre gleichfalls fertigen Eisenbahnlinie Paderb0rn-—Brack

wede-Bielefeld. Zur Unterbringung der Arbeitskräfte ist am Ostrande

der Fläche ein massives Gebäude mit Wohnungen für jugendliche

Zogllnge und den Hausvater und Aufseher nebst Stallung, beziehungs

weise Wirthschaftsgebäude, am Westrande dagegen eine Baracke

nebst Brüderhaus und Nebengebäude errichtet, in die 20 Jünglinge

ilnter einem Hausvater bereits eingezogen sind, während die Baracke

1m Laufe des Winters mit 30 arbeitslosen Arbeitern besetzt werden

s(Jll. Die Einweihung hat unter Betheiligung von Staatsbehörden,

Geistlichen und Gemeindevorstehern am 24. November stattgefunden.

Die Beschäftigung der Arbeiter wird zunächst in der Bearbeitung

vdes fiir die Stammkolonie mit 70 Hektar ausgewählten Land‘ und

Moorlandes und den Vorarbeiten der Entwässerung und Zuwegung

bestehen, dann aber auf die Umwandlung der übrigen Moor- und

Sandländereien und die Verwerthung des Torfes als TorfSfiYeu und

Brenntorf sich erweitern.

H e y d e k r u g (Ostpreussen), Juli 1899. Im hiesigen Kreise

hat man begonnen, Strafgefangene in grösserem Umfange bei

der Entwässerung der Moore zu verwenden. Das ausgedehnte

Augstumaler Moor wird auf diese Weise der Kultur erschlossen;

äort arbeiten 50 Sträflinge. Auch die nothwendigen Gebäude werden

Ilrch Sträflinge aufgeführt.
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Die 72. Generalversainmlung der Rhein-Westfälischen

Gefängniss-Gesellschaft ‘

am 17. und 18. Oktober 1900 zu Düsseldorf.

Die letzte Tagung der Rhein-Westf. Gefängniss-Gesellschaft

nahm einen besonders befriedigenden Verlauf. Die Tagesordnung

kam dem zur Zeit in allen Fachkreisen lebhaftesten Interesse, dem

an der Jugendlichenfrage in ausgiebigster Weise entgegen,

indem nicht weniger als vier Versammlungen sich mit diesem Thema

nach seinen verschiedenen Seiten beschäftigten; der Name des ersten

Kriminalisten, Professor v. Liszt, der den Hauptvortrag übernommen

hatte, zog auch nicht wenig, und die Mitwirkung einer Reihe hervor

ragender Theilnehmei‘, wie des Geheimrath Krohne, des Oberlandes

‘gerichtspräsident Hamm v. Köln, der Geheimräthe v. Massow aus

Potsdam und v. d. Goltz aus Strassburg, der Parlamentarier Schmutz

und Kirsch, zahlreicher Vertreter der Regierungen und anderer

Fachleute gestaltete die Verhandlungen zu besonders anregenden

und fruchtbaren, Es fanden sich im Ganzen 186 Theilnehmer ein.

Zunächst fanden drei gleichzeitige Fachkonferenzen statt,

die der Strafanstalts- und Justizbeamten, und die beiden Konferenzen

der evangelischen und katholischen Gefängnissgeistlichen. Das

Thema der ersteren war der Strafvollzug an den Jugell ’

liehen, worüber Staatsanwalt a. D. Helling ‚_ Direktor des Central

gefängnisses zu Bochum berichtete. Seine Leitsätze lauteten folgender

massen:
1. Der Strafvollzug an den Jugendlichen muss in besonderem

Masse den Erziehungs- und Besserungszweck berücksichtigen»

das Gefängniss muss dabei aber stets‘ eine wirkliche Straf

anstalt bleiben.
2. Der Strafvollzug hat in besonderen Anstalten für Juggiendhllche

oder in besonderen Jugendlichen-Abtheilungen bei einem

grösseren Gefängnisse zu erfolgen.

Wo Jugendliche sich in kleinen Gefängnissen befinde

als Untersuchungsgefangene —, müssen sie stets und ausna

los in Einzelhaft untergebracht sein, sofern nicht im Einzelfalle

gesundheitliche Bedenken entgegenstehen; der Staat h?” d?

- ernsteste Verpflichtung, für genügende Einzelräume fur (119

Jugendlichen zu sorgen.

4. Auch in den Strafanstalten für Jugendliche muss die

strikt durchgeführt werden.

Ausnahmen nur für die Arbeitszeit und nur

a) aus Rücksicht auf die Gesundheit,

b) aus erziehlichen Gründen behufs Festigung‘

Einzelhaft bereits gebesserten Charakters.

Wo jedoch Mangel an Einzelzellen ist, dürfen

c) auch diejenigen Jugendlichen in gemeinsame H“?

gelegt werden, welche nach ihren Vorstrafen u. S. ‘‚"

den Besserungsversuchen beharrlich wider-streben, Sle
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5. Für die Jugendlichen nur die besten Beamten! Jeder einzelne

inuss auch Erzieher sein. Die Anzahl der Beamten inuss gross

genug sein, dass thatsächlich auch erziehlich gewirkt werden

kann.

6. Die Behandlung der Jugendlichen erfordert eine besonders genaue

Kenntniss und Berücksichtigung ihrer Invidualität. '

7. Die Prügelstrafe ist vom Erziehungsstandpunkte aus bei den

Jugendlichen nicht zu entbehren; sie ist im Einzelfalle die

beste, weil wirksamste, humariste und dem Erziehungszwecke

entsprechendste Disziplinarstrafe.

8. Die Zwangsarbeit ist ein überaus wichtiges Erziehungsmittel,

sie inuss jedoch so gestaltet werden, dass für jeden einzelnen

Tag ein bestimmtes, nicht zu gering beniessendes Arbeitspcnsum

gefordert wird und eine tägliche Kontrolle des Geleisteten bei

strenger, konsequenter Bestrafung der Faulheit stattfindet.

9. Auch die freiwillige Beschäftigung‘ mit Handfertigkeitsarbeiten

ist zu fördern, aber nur den besseren Elementen und im All

gemeinen auch nur für bestimmte Stunden der arbeitsfreien

Zeit zu gestatten.

10. Die Freistunde ist mit Exerzier- und Freiübungen auszufüllen.

11. Auf die Fürsorge ist gerade bei den Jugendlichen schon während

des Strafvollzuges das ernsteste Augenmerk zu richten; in

Sonderheit gehört in Zukunft hierher die Einleitung der -—

geboten erscheinenden — staatlichen Fürsorge-Erziehung

12. Für die weiblichen Jugendlichen ist die Errichtung‘ von Haus

haltiingsschulen sehr zu empfehlen.

Sie wurden im Wesentlichen angenommen, nur wurde auf das

Bedenken der Parlamentarier die „Prügelstrafe“ als gesetzlich nicht

existirend, in „körperliche Züchtigung‘ als Disziplinarmittel“ ver

wandelt und These 8 so umgestaltet.

In der Konferenz der evangelischen Geistlichen trug Pastor

Wohlleben-Köln über die Jugendlichen-Fürsorge vor, nach

folgenden Leitsätzen:

_ Die Fürsorge an den Jugendlichen, besonders den Gefährdetcn,

lsirnothwendig zur Erhaltung‘ und Wiederherstellung eines gesunden

religiösen und wirthschaftlichen Volkslcbens.

I. Organ der Fürsorge.

_ Der Staat hat die Aufgabe, die Jugendlichen-Fürsorge gesetz

llßh {mzubahnen und zu überwachen. Jedoch kann er bei der

praktischen Ausübung der Fürsorge die freiwillige Mitarbeit der

klrclilichen Organe (Anstaltsgeistliclie, Gemeindepfarrer, Presbyterien),

Sowie der freien Vereine der Innern Mission (Gefangniss-, Asyl— und

Erziehungsvereine) nicht entbehren.

H‘ Vorbedingungen zur praktischen Ausübung‘ der

Fü l‘ s o r g e.

Ohne eine gründliche Kenntniss :

a) der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen;

b) der Pädagogischen und religiös-ethischen Erziehungsgriiiid

sätze‘

c) der wirthschaftlichen Nothstande als Ursache der Jugend

. _ nothstände '

1st eme Erfolg versprechende Jugendfürsorge unmöglich.

 



 

  

III. Die Objekte der Fürsorge.

Wenn auch jede erziehliche Einwirkung‘ auf die Jugend als

Fürsorge bezeichnet werden kann, so haben auf unsere Fürsorge

insbesondere Anspruch die erzichungsgefahrdete, die verwahrloste

‘und die verkommene Jugend männlichen und weiblichen Geschlechts

bis zum gesetzlichen Miindigkeitsalter.

IV. Die Art der Fürsorge.

Die Jugendlichen-Fürsorge ist demnach einerseits prophylaktisch,

mit der Aufgabe, die Jugend vor dem Fallen in Sünde zu bewahren;

andrerseits aber pädagogische Rettungsarbeit, mit der Aufgabe, die

drohenden oder bereits in Wirkung getretenen Folgen der Sünde zu

beseitigen.

Da erfahrungsmässig der Vollzug von Freiheitsstrafen an

Jugendlichen nicht den gewünschten Erfolg der Besserung hervor

bringt, so wäre in der Regel die Zwangserziehung der Gefängniss

strafe vorzuziehen, mindestens aber eine nachfolgende Zwangs

erziehung des Jugendlichen durch die Strafanstaltsdirektion nach

Berathung mit dem Geistlichen beim Vormundschaftsrichtei‘ zu

beantragen.

V. Die Methode der Fürsorge.

Die Jugendlichen-Fürsorge hat sich, um die ihr gestellten Auf

gaben zu lösen, aufzubauen auf individueller Grundlage, d. h— auf

der sorgfältigen Erforschung des Vorlebens (Erziehung, Charakter)

des Fürsorgebedürftigen und ist in jedem einzelnen Falle nach dfel

Richtungen zu bestimmen:

a) soziologisch, durch Beschaffung eines ‚zweckentsprechenden

Unterkommens in einer Familie oder Anstalt;

b) physio-psychologisch, unter möglichster Berücksichtigung‘

der körperlichen und geistigen Veranlagung sowie dtS

Willenstriebes des Jugendlichen;

c) ethisch-religiös, unter Beobachtung‘ der bisherigen bildenden

und verbildenden Einflüsse und des vorhandenen und zu

erzielenden sittlichen Verantwortlichkeitsgefühls und reh

giösen Bewusstseins.

Die Fürsoge ist darnach durchaus erziehlich und konsequent

durchzuführen urch angemessene Beschäftigung und Behandlung‘

VI. Das Ziel.

Das höchste Ziel der Fürsorge ist die Sittlichkeit des Jugtljd‘

lichen im Sinne eines würdigen Lebenswandels mit dem Gefuhl

bewusster Verantwortlichkeit, dass der Mensch nur dann für Sei“

Eigenwohl am Besten sorgt, wenn er für das Gemeinwohl sorgt‘

(Reichsgottesidee)

VII. Der Nutzen der Fürsorge.

Der Nutzen der Jugendlichen-Fürsorge ist ein zweifacher: B61

dem Jugendlichen wird der Mangel an Bildung und Erziehung und

die Arbeitsscheu ersetzt werden durch Pietät, Menschenliebe, Selbst‘

beherrschung und Berufstreue, Tugenden, welche ihn zeitlich umI

ewig zu erhalten geeignet sind. ‚

Für das Gesammtwohl bedeutet die Jugendlichen-Fürsorfs’e dle

Erhaltung kostbarer Kräfte und die erfolgreichste Bekämpfung‘ des

Verbrechens.

  



VIII. Dauernder Erfolg.

Ein dauernder Erfolg ist gleichwohl nur dann zu erwarten,

wenndie Fürsorge nicht vorzeitig abgebrochen wird. Es wird sich

empfehlen, besonders Schwache, aus der unmittelbaren Fürsorge zu

Entlassende, so lange als möglich auf ihrem weiteren Lebenswege

im Auge zu behalten und ihnen eine freundschaftliche Schutzaufsicht

weiter zu gewähren.

IX. Das schwebende Interesse.v

Es ist wünschenswerth, dass die Synoden bei dem lebhaften

Interesse, welches sie schon jetzt der Arbeit der Innern Mission

entgegen bringen, auch dem Zweige der kirchlichen Jugend-Fürsorge

besonders an den Schwachen ihre ununterbrochene Aufmerksamkeit

schenken.

Diese Sätze wurden im Laufe der Diskussion ergänzt durch

folgende Vorschläge des Hauptagenten, die von der Konferenz

angenommen wurden:

Die Konferenz der evangelischen Geistlichen bitten den Aus‘

schuss der Rheim-Westf. Gefängniss-Gesellschaft, folgende Desiderien

in nähere Erwägung zu ziehen und ihre Ausführung thunlichst zu

betreiben beziehungsweise darüber höheren Orts vorstellig zu werden.

1. Da bei den jugendlichen Straffälligen die Zwangserziehung

der Gefängnissstrafe in den bei weitem meisten Fällen durchaus

vorzuziehen ist, empfiehlt sich die weitgehendste und allseitigste

Benutzung der durch die Möglichkeit des Strafaufschubs

(bedingten Begnadigung) und das neue Fürsorge-Erziehungs

gesetz dargebotenen gesetzlichen Handhaben.

Es ist demnach dahin zu wirken, dass die allgemeine und

genaue Bekanntschaft mit den neuen Fürsorge-Erziehungs

bestimmungen durch angemessene Verhandlung auf Synodal

konferenzen, Presbyter- und Lehrerversammlungen sowie durch

die Fachpresse gefördert und dadurch ein lebhafteres Interesse

und Mitwirkung für diese wichtige Sache herbeigeführt werde.

2. Insbesondere sind die Pfarrer und Presbyterien, sowie die

Schulvorstände zu ersuchen, in jedem geeigneten Falle einen

entsprechenden Antrag an die zuständige Stelle zu richten.

3. Die von den ersten Autoritäten schon lange vertretene

Forderung, die Altersgrenze der Strafmündigkeit vom 12 auf

das 14. Lebensjahr hinaufzuriicken, muss immer dringlicher

geltend gemacht werden.

4. Das Fürsorge-Erziehungsgesetz sollte jedesmal bei jugendlichen

Erästituirten, ehe sie unter Kontrolle gestellt werden, Anwendung

in en.

5- Wird eine‘ zu Recht erkannte Gefängnissstrafe an Jugendlichen

vollzogen, so ist jedesmal in der Beamtenkonferenz zu prüfen,

0_b nach Lage der Verhältnisse nachfolgende Fürsorge-Erziehung

sich empfiehlt und dem Vormundschaftsrichter darüber ent

sPrechende Mittheilung zu machen.

6' Z}1l‘ genauen Prüfung der Verhältnisse haben sich die Anstalts

dlrektionen beziehungsweise -Geistlichen mit allen irgendwie

Seitens der heimathlichen Behörden, Pfarrer und Lehrer zu

erlangenden Informationen zu versehen. Andererseits sind die

Herren Superintendenten zu bitten, in den Pfarrkonferenzen

Blätter an Gefängnisskunde xxxv. 11

  



 

  

  

 

 

die Geistlichen auf die Wichtigkeit gerade dieser Auskunfts

ertheilung aufmerksam zumachen; ebenso die Kreisschuf

Inspektoren für die Lehrer.‘ v ‘

. In den Fallen, wo die jugendlichen Bestraften nicht der nach

folgenden Fürsorgedflrziehung überwiesen werden, ist eine

wirksame Schutzaufsicht für sie einzuleiten. Zu diesem Zweck

ist ein Hauptaugenmerk auf die Gewinnung geeigneter Pfleger

zu richten, die eventuell auch, bei grösseren Fürsorge-Vereinen,

zu besolden wären.

Unmittelbar in die brennende Frage der F ür s 0 r g e e r z i e h un g

führte sodann die Verhandlung der g e m e i n s a m en K o n f er e n z

der Beamten und Geistlichen. _
Düsseldorf, der Decernent des Zwangserziehungswesens für die Rhein

provinz, hatte den Bericht übernommen mit dem Thema: Z w a n g s -

e r z i e h u n g

‚Er stellte folgende L e i t s ät z e auf:

1. Es ist wünschenswerth, dass die Zwangserziehung aus demäö6

Landesrath S c h in i d t zu

nach dem neuen Bürgerlichen Gesetzbuch.

des Strafgesetzbuches an die mit der Ausführung des Fürsorge

erziehungsgesetzes vom 2. Juli 1900 betrauten Kommunal

verbände baldmöglichst übertragen und hiermit jedenfalls nicht

bis nach einer Abänderung des genannten Paragraphen des

Strafgesetzbuches gewartet werde.

. Damit das Fürsorgeerziehungsgesetz vom 2. Juli 1900 in alle“

geeigneten Fällen auch zur Anwendung kommt, ist erforderliclh

dass vor seinem Inkrafttreten Seitens der zuständigen Herrn

Minister die in Betracht kommenden Verwaltungs- und Gerichts

Behörden nachdrücklich auf dasselbe hingewiesen und diese

Hinweise wiederholt werden, so oft die von den Vormundschafts

gerichten und den antragsberechtigten VerwaltumgsbediordeIl

über ihre Thütigkeit auf Grund der 55 1666 und 1838 des

Bürgerlichen Gesetzbuches sowie des Fürsorgeerziehungß‘

gesetzes alljährlich zu erstattenden Berichte es erforderlich

erscheinen lassen. .
Ausserdem ist dafür Sorge zu tragen, dass alle Geistllehfilb

Lehrer und sonstigen Leiter der Jugend, die ErziehuIIfZS-Vfärelne

und Anstalten, die Waisenräthe, Armenpfleger u. s. w. mit den

mehr erwähnten neuen gesetzlichen Bestimmungen bekannt

gemacht werden.
. Bei der Unterbringung der noch schulpflichtigen Kinder 18'J

der Erziehung in geeigneten Familien der Vorzug zu geben

und sind in Anstalten in der Regel nur die älteren oder V61”

wahrlosteren Kinder, sowie solche, welche in körperlicher oder

geistiger Hinsicht einer besonderen Fürsorge bedürfen, unter‘

zubringen. ' ._ Die Fürsorgezöglinge sind möglichst unterzubringen m

Familien und Anstalten, die derjenigen Provinz angehöreib aus

welcher die Zöglinge überwiesen wurden.
. Eine vorübergehende Unterbringung besonders verwahflostel‘

oder widerspenstiger Fürscrgezöglinge im Alter von mindestenS

16 Jahren in Provinzialarbeitsanstalten wird nicht zu um"

gehen sein.

  



  

Seine Ausführungen waren besonders durch die klare und

bestimmte Hervorhebung des Grundsatzes bemerkenswerth, dass durch

das preussische Landgesetz vom 2. Juli 1900, betreffend die Fürsorge

erziehung Minderjähriger der ä 1666 B.-G.-B. keineswegs schon er

schöpft werde, wie von manchen Seiten angenommen sei, dass wir

vielmehr in Preussen und vielen andern deutschen Staaten, wo die

Frage landesgesetzlich geregelt ist, jetzt dreierlei Arten von Zwangs

erzii-liung haben: 1. Aus 5 56 des Strafgesetzbuches, 2. die reichs

gesctzliche aus 55 1666 u. 1838 des Bürgerl. Gesetzbuchs und 3. die

neue landesgesetzliche Fürsorge-Erziehung. Von. der Reichsgesetz

lichcn als der schonenderen ist überall da Gebrauch zu machen, wo

die Mittel dafür irgendwie sonst aufzutreiben sind. Er bemerkte

darüber Folgendes:

Was nun das Verhältniss der beiden Erziehungsarten, der aus

dem B. G.-B. und der aus dem Landesgesetz zu einander anbelangt,

so stehen dieselben völlig selbstständig nebeneinander und haben

miteinander nichts zu thun. Die eine, die landesgesetzliche, wird

ausgeführt von den Provinzialverwaltungsbehörden und zwar nach

.Massgabe der Bestimmungen des Landesgesetzes, und die reichs

  

gesetzliche wird ausgeführt vom Vormundschaftsrichter ganz nach

seinem Ermessen. Angeordnet werden beide vom Vormundschafts

richter, und welche von beiden er wählen will, ist, solange der

Minderjährige noch nicht 18 Jahre alt ist, seine Sache. Sein Wahlrecht

ist nur insofern beschränkt, als er die reichsgesetzliche Zwangs

erziehung nicht ausführen kann, sich also auch dann nicht wohl für

sie entscheiden wird, wenn keine Mittel für die Ausführung vor

handen sind. Wo diese Mittel herkommen, 0b aus dem Vermögen

des Kindes oder seiner Eltern oder 0b ein Dritter sie hergeben will,

ist gleichgültig. Sind die Mittel nicht da, dann bleibt dem Richter

allerdings nichts anderes übrig, als die landesgesetzliche Erziehung

anzuordnen. Nun könnte man meinen, und es ist dies auch von

verschiedenen Seiten schon gemeint worden, es seien unter diesen

Umständen und weil die verwahrlosten Kinder meist aus den un

beinittelten Kreisen hervorgehen, die reichsgesetzlichen Bestimmungen

ein Torso, ein Baumstumpf, der nicht im Stande sei, irgend welches

Leben zu bethätigen. Die dem Gesetzentwurf beigegebene Statistik

beweist aber schlagend das Gegentheil. Nach dieser Statistik, betr. die

In den Erziehungsanstalten in dem Preussischen Staate am 31. März 1898

uPteFgebracht gewesenen Verlassenen, Verwahrlosten und Zwangs

Zogllrlgc befanden sich an diesem Tage allein in Westfalen und in_

der Rheinprovinz nicht weniger als 11000 Zöglinge. Unter diesen

11000 Zöglingen waren aber Zwangszöglinge im Sinne des alten

zWm‘g'*i@1'ziehun‚gsgesetzesi nur 830, die übrigen 10000 waren Ver

lassene, Verwaiste u. s. w„ die theils von ihren Eltern, theils von

Dntteni auf Kosten der Erziehungsvereine und -Anstalten selbst‘

untergebracht waren und wenn man nun noch bedenkt, dass neben

diesen Anstalten noch ausserdem Erziehungsvereine bestehen, welche

Verlassene und gefährdete Kinder in geeigneten Familien unter

bringen und die hierfür erforderlichen Mittel selbst beschaffen, dann

kPmn es nicht mehr zweifelhaft sein, dass dem Vormundschaftsrichter

durch das Reichsgesetz ein grosses fruchtbares Feld erschlossen ist.

.. Noch am 10. Oktober 1895, bei Gelegenheit der Diskussion

ubcr das Referat des Staatsanwalts Dr. Appelius über die ver

brecherische und verwahrloste Jugend wurde in Ihrer Mitte von dem

ertreter eines Erziehungsvereins der Nothschrei ausgestossen: Woher
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nehmen wir Erziehungsrechte? Verpflegen und erziehen wolleii wir

die Kinder gerne auf unsere Kosten, aber sobald sie arbeiten und

verdienen können, werden sie uns von ihren thörichten, gewinn

süchtigen und gewissenlosen Eltern wieder weggenommen!

Meine Herren! Jetzt haben Sie die Antwort! In allen diesen

Fällen gehen Sie einfach zum Vormundschaftsrichter und beantragen

die Ueberweisung des Kindes auf ‚Grund der reichsgesetzlichen Be

stimmungen. Meine Herren! Die Zwangserziehuiig, und zwar sowohl

die reichsgesetzliche als auch die in das weniger hart klingende

Wort „Fiirsorgeerziehung“ eingekleidete landesgesetzliche ist für die

davon Betroffenen, für die Familie sowohl als auch für das Kind

etwas Bitteres, sie hat immer etwas odiöses, aber wenn man zwischen

den beiden Uebeln wählen kann, dann kann die Wahl nicht zweifel

haft sein.Als Dezernent für das Zwangserziehungswesen werde ich gewiss

die landesgesetzliche, bisherige Zwangs- und zukünftige Fürsorge

erziehung nicht schlecht machen wollen, aber dass sie von den beiden

Uebeln das grössere ist, steht für mich ausser Frage. Die reichs

gesetzliche Erziehung ist gewiss die schonendere, sie spielt sich in _

den einfachsten Formen ab und kann zwischen den Eltern, dem

Kinde, dem Vormundschaftsrichter und dem Erziehungsverein elrl

Privatissimum bleiben; sie geht keinen Menschen was an. Anders

ist es mit der landesgesetzlichen Zwangserziehung, die mit ihrer

verwaltungsbehördlichen Aussenseite und dem ganzen bei ihrer

Ingangsetzung und Ausführung erforderlichen Apparat mehr in (11e

Oeffentlichkeit tritt und, woran ihr Aus angspunkt —— das Strafgesetz

buch — Schuld sein mag, mehr den äharakter einer gerichtlichen

Strafe hat. Allerdings wird in vielen Fällen, auch wenn die Mittel

vorhanden sind, an der landesgesetzlichen Fürsorgeerziehung nicht

vorbei zu kommen sein‚
Diese Ausführungen fanden in der ungemein

hatte nur Zustimmung; namentlich erklärte Geheimrath Krolrne

seine besondere Befriedigung über diese Darlegung und bestätlglie

sie mit dem Hinweis darauf, dass mitder unterschiedslosen Anwßll‘

dung des Fürsorge-Erziehungsgesetzes dem Wohle des Kindes durch

aus nicht immer gedient werde. Denn „die Erziehung 911i Grund

unseres Gesetzes, wenn ihr auch der Name Zwangserziehung genommen

ist, hängt durch die ganze bureaukratische Aufmachung, die mm

einmal nicht zu vermeiden ist, dem Kinde einen, wenn auch noch S0

leichten Makel an, der im späteren Leben immer wieder zu Tage

tritt. Ist das Kind unter dem Schutze des Vormundschaftsrichters 1“

einer kirchlichen oder -Privatanstalt, bei den barmherzigen Schwestern

oder in einem Rettungshause oder einer christlichen Familie erzogem

das verwischt sich“.Widerspruch erfuhr nur der 4, Leitsatz, der dann auch, nachdem

man sich über den Sinn der darin gestellten Forderung verstärldlgti

vom Berichterstatter zurückgezogen wurde. Die ganze Verhandlung

gestaltete sich aber zu einem wahren Lohhymnus auf das Fürsorge‘

erziehungsgesetz. -_ Den Höhepunkt bildete aber doch die Hauptversammlung

mit dem Vortrag von Geheimrath Professor v. Liszt. Mit grosse“!

Nachdruck trat dieser dem neuerdings wieder beliebten falscher!

Optimismus entgegen, der sich mit dem Steigen der Kriminalitäli de!‘

Jugendlichen so leichtherzig und oberflächlich abfindet. Diesel’

Optimismus sei das schlimmste Hinderniss für jeden, auch noch so

angeregten De
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bescheidenen Fortschritt in der Kriminalpolitik gewesen. „Mit der

Entgegnung, es stehe nicht so schlimm, wie die kleinmüthigen Nörgler

behaupten, pflegte man Jahrzehnte lang alle unsere Reformvorschläge

auf unbestimmte Zeit zu vertagen“. Die von dem Berichterstatter

aufgestellte Statistik und deren Beleuchtung wurde allerdings vom

Oberlandesgerichtspräsidenten Hamm einigermassen bemängelt: die

Jugendlieben-Kriminalität sei doch nicht so ganz schwer zu nehmen,

wie da geschehen; doch wollte er den betreffenden Leitsatz selbst

nicht anfechten.

Die Leitsätze lauteten:

1. Die an sich starke, bei den schwersten Delikten am schärfsten

hervortretende7 stetig ansteigende Kriminalität der Jugendlichen

muss angesichts der Zahlenreihen der Kriminalstatistik als eine

leider nicht zu bestreitende Thatsache anerkannt werden.

2. Diese die Zukunft unseres Volkslebens gefährdende Thatsache

beweist, dass die gegenwärtig gegen die Kriminalität der

Jugendlichen ergriffenen Abwehrmassregeln nicht ausreichen,

daher durch andere ergänzt beziehungsweise ersetzt werden

mussen.

3. Es handelt sich in erster Linie darum, den allgemeinen

Ursachen entgegen zu wirken, aus denen die Kriminalität der

Jugendlichen hervorwächst. Die Gesetzgebung hat daher dafür

Sorge zu tragen, dass das durch die Gestaltung des Erwerbs

lebens und durch die Wohnungsnoth gestörte Familienleben

möglichst wiederhergestellt und die geistige und sittliche

Weiterbildung der schulentlassenen Jugend gesichert werde.

Die bei Gefahr sittlicher Verwahrlosung eintretende Fürsorge

Erziehung ist durch Reichsgesetz zu regeln.

4. Daneben aber dürfen die Massregeln gegenüber den b e r e i ts

dem Verbrechen verfallenen Jugendlichen nicht ausser

Acht gelassen werden.

a) Vor allem ist die Altersgrenze der Strafmündigkeit von

dem vollendeten 12. auf das vollendete 14. Lebensjahr

heraufzurücken.

b) Mit der Verurtheilung zur Strafe muss die Fürsorgeerziehung

1n den geeigneten Fällen verbunden werden.

i C) Die gegen Jugendliche erkannte Freiheitstrafe ist unbedingt

‚ in besonderen Anstalten zu vollstrecken. Dabei ist das

Schwergewicht auf die Ausbildung in einem Arbeitszweige

zullegen, der dem Entlassenen ein ehrliches Fortkommen

sie ert.

‘ d) Bedingte Verurtheilung und bedingte Begnadigung sollen

‘i dem Jugendlichen gegenüber nur dann zur Anwendung

kommen, wenn er zugleich der Aufsicht eines Fürsorge

vereins unterstellt wird. In der Auswahl und Beaufsichtigung

der zu diesem Zwecke zu bestellenden Pfleger haben die

Gefängnissvereine eine ihrer wichtigsten Aufgaben zu

erblicken.

G _ Sehr warm war dann des letzteren Redners Appell an die

Verlchts- und Vbrmundschaftsbehörden, dass diese doch mit vollem

Gßrstandmss ihre Hand zur gedeihlichen Durchführung‘ des neuen

dcsetzesnbietran möchten: „Was können die schönen Paragraphen auf

am Paplel‘ nützen, sofern nicht unsere Richter und alle, dle Zlll‘
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ganzer Liebe zur Sache an die Anwendung des Gesetzes heran

treten?“ Auch Geheimrath Krohne brachte noch werthvolle Ei‘

ganzungen und beantwortete ein scharfes Diktum des Berichterstatters

über die Misserfolge des Strafvollzuges mit einer eindringenden, an

die Strafvollzugsbeamten gerichteten Darlegung über „Gerechtigkeit

und Barmherzigkeit“ als die Grundlagen des Strafvollzugs. ‚

Die Leitsätze werden mit einigen vom Referenten redigirten

Veränderungen angenommen.
Ausser den genannten Versammlungen fanden noch zwei Kon

ferenzen statt. In der Berathung der katholischen Geistlichen berichtete

Strafanstaltsgeistlicher S a g e m üll e r von Bochum über das Thema:

„Was erleichtert und erschwert die Gefangniss-Seel

sorge?“ und in der Lehrerkonferenz wurde nach einem Bericht vom

Gefängnisslehrer A u] b e r t - Siegburg über die „B e 1 c h r u n g der

Gefangenen über die Gefahren des Alkohol“ verhandelt.

vorstehender Bericht konnte nur weniges aus den umfang

reichen und instruktiven Verhandlungen mittheilen. Das ganze

Material ist mit allen Vorträgen, der Stenographischen Aufnahme der

Reden in den beiden Hauptversammlungen dem ausführlichen Ge

schäftsbericht derGcsellschaft und ihrer 37 Tochtervereine vereinigt, in

dem 73. Jahresbericht der Rhein-Westfälischen Gefängniss-Gesellschaft,

184 Seiten stark, und für 75 Pfennig durch die Druckerei von Voss 1

in Düsseldorf oder den unterzeichneten Hauptagenten der Gesellschaft

zu beziehen.

Ausführung des Gesetzes berufen sind, im praktischen Leben mit ‘

 

Dr. ‘u. Rohden.

Jahresbericht der Strafanstalt Lenzburg pro 189.9

Demselben ist zu entnehmen, dass die Rückfälligkeit von 31 01° ‘In

Jahre 1898 auf 33 °/„ gestiegen ist. Der Strafvollzug ist progresälv

in 3 Klassen: I. Klasse Einzelhaft, II. Klasse mit gemeinschaftlicher

Arbeit und Einzelhaft zur Ruhezeit, III. Klasse wie II. Klasse mit

Hinzutritt von kleineren Begünstigungen. —- Der Nettoverdienst nach ‘

Abzug der Pekulien und Unkosten beträgt 120,00 et. pro K013i Der

Verdienstantheil der Sträflinge pro Arbeitstag‘ 12,07 ct. - Auffallend

ist, dass die Bestimmung, wonach Strafurtheile mit einem Monat

Strafzeit in der Strafanstalt verbüsst werden müssen, als hart und

unzweckmässig ‘bezeichnet ist. Die kurze Gefängnissstrafe lasse

dadurch den Macke] des Zuchthauses auf den Bestraften fallen und

es sei oft nöthig‚ den ganzen Apparat der Centralstrafanstalt Weg?“

‘ einer Strafdauer von nurwenigen Tagen ins Werk zu setzen. D1e

‘ k Thatsache, dass die möglichst rasche Entnahme der Gefangenen E1115

denukleinen verderblichen Gefängnissen sehr nützlich ist, wird nicht

berücksichtigt. .

 

 

e

Die Gefängnissgesellschaft für die Provinz Sachsen

und das Herzogthum Anhalt hielt am 19. und 20. Juni 1903 In

Dessau ihre Generalversammlung. Die behandelten Themata lauteten?

„Korperkrankheiten und Körpergebrechen bei Gefangenen“. „D19

Seelsorge an weiblichen Gefangenen“ und „Beobachtungen über das l

Strafen‘ und Gefängnisswesen Nordamerikas“. Die betreffenden

Rfferate Yon DY- Lfiappmann, Strafanstaltspfarrer Tetzner und Professor l

Mitterrnaier sind im 16. Jahrbuch der Gefangnissgesellsehaft abge

  



  

druckt, das überdies einen geschichtlichen Rückblick auf die Ent

wickelung des deutschen Gefängnisswesens im 19. Jahrhundert

enthält. '

Der Gefängnissverein für Schlesien-Posen hielt am

11. Juni 1900 iseine 21. Generalversammlung ab. Sanitätsrath Dr.

Schmiedel hielt einen Vortrag über „Bertillonage“. Die Verhandlungen,

die im Druck bei C. Dülfer, Breslau erschienen sind, enthalten ein

Verzeichniss saniintlicher Vorträge, die in früheren Generalver—

Sammlungen gehalten wurden.

In der juristischen Gesellschaft zu Berlin wurden aus

weislich des Jahresberichtes im Vereinsjahr 1899-1900 folgende die

Leser interessirende Vorträge gehalten, deren Auszüge im Jahres

bericht enthalten sind. Korn: Ueber englische, französische, russische

Strafkolonisation. Kade: Ueber den neuen Gesetzentwurf, betreffend

die Zeugenbeeidigung und die Bestrafung uneidlicher falscher Aus

sagen. Sohm: Ueber das neue bürgerliche Recht und unsere Auf

gaben. Aschrott: Ueber die Zwangserziehung Minderjähriger und den

hierüber zur Zeit vorgelegten preussischen Gesetzentwurf.

Im Vereinsjahi‘ 1900——1901 folgende: Jastrow „Ueber die

Formen der Rechtsgeschafte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch“.

v. Liszt „Ueber das gewerbsmässige Verbrechen“.

Mittheilungen über die Ergebnisse der Gefängniss

verwaltung von Elsass-Lothringen vom 1. April 1899 bis zum

31. März 1900. ' '

Der Zellenbau für männliche jugendliche Gefangene zu Mül—

hausen ist am 1. Mai 1900 bezogen worden. Unter der Oberleitung

des Direktors ist dem bisherigen katholischen Lehrer der Anstalt,

Welcher auch weiter die Knaben zu unterrichten hat, die spezielle

Leitung übertragen worden. Die Haltung der Jugendlichen ist seit

der Trennung von den Erwachsenen eine sichtlich bessere geworden

und gewährt einige Zuversicht, dass die jetzige Einrichtung des

Strafvollzugs, welche dessen erziehlicher Seite besondere Aufmerk»

Samkeit zu schenken erlaubt, von nachhaltig günstiger Wirkung‘ auf

ellle ganze Anzahl dieser Knaben sein werde. Ihrer geeigneten

Unterkunft nach der Entlassung wird, soweit der Einfluss derGefängniss

Verwaltung reicht, die grösste Sorgfalt zugewendet.

_ Die Einrichtung des Jug-endgefängnisses macht es erforderlich,

elllllläfl den Unterricht der Erwachsenen in die Hand einer reinune—

ratorisch besoldeten zweiten Lehrkraft zu legen, ferner einen evange

lischen Anstaltsgcistlichen im Hauptamt zu bestellen. Der Etatsentwurf

fur 1901. sieht die erforderlichen Mittel vor.

‚ Die Vollendung‘ des Zellcnhauses bei der Weiberstrafanstalt hat

Slchleider verzögert und wird dasselbe vor dem 1. Mai kaum dein

Bßtrlebe übergeben werden können. _

‚ Die Bauten am neuen Bezirksgefängniss zu Saargemünd schreiten

iustlg Vorwärts und besteht die Hoffnung, es mit Ablauf dieses Jahres

L1} Benutzung nehmen zu können. Die nöthigen Mittel für das M0

dlhal‘ und den Wegen der einsamen Lage und der Entfernung von

E81‘ Stadt unvermeidlichen Bau von Aufseherwohnungen sind in den

tatsentwurf für 1901 eingestellt worden.
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Das neue Amtsgefängniss in Bischweiler ist im Rohbau vollendet

und wird im Vorsommer seiner Bestimmung übergeben werden.

Für den Bau eines Aintsgefängnisses in Bitsch sieht der vor

liegende Etatsentwurf die Mittel vor.
Der Erwerb ' für Amtsgericht und Amts

gefängniss zu Hayingen ist endlich zu Stande gekommen und sind

die Vorarbeiten für die Ausführung des dringendst gebotenen Amts

gefängnissbaues eingeleitet.Vor einigen Jahren war die Einrichtung getroffen worden, dass

in geschlechtlicher Hinsicht schwer belastete Mädchen, welche der

Zwangserziehung überwiesen waren, nicht den sonst für die Erziehung

von Zwangszöglingen bestimmten Anstalten zugewiesen wurden,

sondern den besonderen, für die Rettung Prostituirter bestimmten

Häuserii. Mit letzteren sind Abkommen getroffen worden, welchen

alsdann Ausdehnung gegeben wurde auf Prostituirte, welche das

18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben und gemäss der Novelle

vom 25. Juni 1900 zum Strafgesetzbuch nicht im Arbeitshause, sondern

in einer Besserungs- oder Erziehungsanstalt oder in ein Asyl unter

zubringen sind.Dureh Ministerialerlass vom 2. Oktober 1899 ist bestimmt worden,

dass von der Festsetzung der Nachhaft (St-G-B. 5 362 Abs. 2) in

besonders dazu geeigneten Fällen abzusehen ist, wenn die der

Landespolizeibehörde iiberwiesene Person das 25. Lebensjahr noch

nicht überschritten hat, auf Ueberweisung gegen sie früher noch

nicht erkannt war und der Nachweis erbracht wird, dass sie ein

ordentliches Unterkommen und dauernde Beschäftigung erhält.

Gefangene, welche bei ihrer Beschäftigung Beschädigungen

erlitten hatten, die ihre Arbeitsfähigkeit mehr oder weniger dauernd

beeinträchtigten, konnten bisher nur soweit auf Schadenersatz rechnellh

als ihnen ein Rechtsanspruch’ darauf zustand: im Uebrigen waren S16

auf etwaige freiwillige, auf Billigkeitsgriinden beruhende Leistungen

der Verwaltung angewiesen. Durch das Gesetz vom 30. Juni 1900‚

betreffend die Unfallfürsorge für Gefangene, ist hierin Wandel

geschaffen und wird die Verwaltung zum Schadenersatz verpflichtet

erklärt auf ähnlicher Grundlage und in ähnlichem Umfange, wie (1165

fur freie Arbeiter bereits früher gesetzlich bestimmt war. Eben

solchen Anspruch haben die Angehörigen, wenn in Folge des Ilnfiills

der Tod eingetreten ist. Im Falle einer Verletzung‘ ist der Höchst

betrag der Vollrente 300 Mark, im Falle der der Höchst

betrag der Rente für die Wittwe und die hinterbliebenen läiiider bIS

zum zuruckgelegten 15. Lebensjahre je 90 Mark. '

werden nicht gebildet.u Die Unternehmer von Arbeiten in den Gefangenenanstaliell

können zu Beiträgen angehalten werden. Das Gesetz wird voraus

sichtlich im Laufe des Jahres 1901 in Geltung treten.
Es kann nur als ein erfreuliches Ergebniss bezeichnet werden’

dass wieder einmal eine rüekgängige Bewegung in dem Durchschnitts

beästande an Gefangenen zu Tage getreten ist und zwar von 21/20/01
bei den Weibern verhältnissmässig etwas stärker als bei den Männern.

Bßl den Arbeitshausgefangenen ist für die Weiber eine loedeiitellde

Abnahme‚ fast 15 °/(„ zu verzeichnen, während die Zahl der Männer

um 50/0 zugenommen hat. Die Zahl der Untersuchungs‘

gfifaflge,“ e}! hat absolut wie nach Detentionstagen abgenommen‘

D16 Tllßkläuflge Bewegung in der Durchschnittszahl der Zuehth 80,15‘
gefangenen, welche sich in dem Berichtsjahi-e noch deutlich
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kennzeichnet, sowohl bei den Männern wie bei den Weibern (bei jenen

stark 2‘/„ bei diesen beinahe 10 .‚ "), dürfte ihr Ende erreicht haben,

da der Zugang im Berichtsjahre sich um 11 beziehungsweise 3 Köpfe

erhöht hat. Ueberhaupt wird damit zu rechnen sein, dass bei den

zur Zeit wenig günstigen Erwerbsverhältnissen die Zahl der Gefangenen

wieder zunehmen wird.

Die Zahl der überhaupt in den 8 grösseren Anstalten und den

Amtsgefängnissen zur Haft gekommenen Personen hat sich wiederum,

und zwar bei den Männern um 1069, bei den Weibern um 219, bei

Beiden zusammen um mehr als 5 °/„ verringert.

Die Kosten‘ der Verpflegung schwanken auf den Kopf

und den Tag in den Strafanstalten und Bezirksgefängnissen zwischen

26,4 (Colmar) und 32,9 Pfg. (Weiberanstalt).

Die Beschäftigung in den grösseren Anstalten weist nicht

unwesentlich günstigere Ergebnisse auf wie im Vorjahre, in welchem

in den Strafanstalten und Bezirksgefängnissen die Reineinnahme

auf den Kopf und den Arbeitstag von 39,3 auf 36,6 Pfg. zurück

gegangen war, Während sie nunmehr auf 39,7 Pfg. gestiegen ist.

Der Reinerlös aus der Beschäftigung in den Amtsgefängnissen

stellt sich unter Berücksichtigung des Werths der Bestände an Düten

und Papiervorräthen in Diedenhofen auf 5644 Mark. Er hat in den

letzten Jahren merklich abgenommen. Den grössten Bruttoertrag

weist Diedenhofen auf; den höchsten Reinerlös haben Sennhcim‚

Forbach und St. Amarin mit 350—410 Mark; ihnen folgen 15 Ge

fängnisse mit 100-4300, 32 mit 20‘l00 Mark und 17 mit geringeren

Beträgen. Bei 4 Gefängnissen fand sich angeblich keine Gelegenheit

zu bezahlter Beschäftigung. Auf den Kopf und den Arbeitstag

kommen an Bruttoertrag in 12 Gefängnissen über 20 Pfg. und steht

St. Amarin mit 39,1 Pfg. an der Spitze.

Die Gesundheitsverhältnisse waren günstige. Bei

den Männern hat sich die Zahl der Kranken etwas vermehrt, bei

den_Weibern vermindert. In Geisteskrankheit sind 22 gegen 21 im

VOTJahI‘ verfallen. Gestorben sind 34 Personen gegen 20 im Jahre 1898.

Die finanziellen Ergebnisse haben sich nicht ungünstig

gestaltet.

Der Gesammtzuschuss des Staats für alle Anstalten stellt sich

älif 826 838 Mark, gegenüber einer Einnahme von 22 319 Mark an

wieder eingezogenen Transport- und Strafvollstreckungskosten. Die

lÄullfvyendungren für die nicht in Hagenau untergebrachten Zwangs

‚ Zflglinge betrugen 158 041 Mark; hiervon konnten von den zum

‘ greitärhalt der Zöglinge Verpflichteten 3656 Mark wieder eingezogen

r en.

Der Aufwand für einen Gefangenen auf den Kopf und Tag

stellt sich in den Strafanstalten und Bezirksgefängnissen — also für

d1e_g1'0sse Mehrzahl der Gefangenen —— auf 0,71, in den Amts

gefängnissen auf 1,22, im Arbeitshause auf 0,55, in der Besserungs

anstalt auf.()‚91 Mark,

n _Die Uebersicht über die Fürsorge sowic über die Aussichten

f“? dle künftige Haltung der entlassenen Gefangenen weist nicht

eben ungünstige Ergebnisse auf. ‚

B . Die Zahl der bewilligten vorläufigen Entlassungen ist im

lärmmslßhlje bedeutend zurückgegangen. Gegen 105 Männer und

d. Weiber im Vorjahre sind diesmal nur 63 Männer und 6 Weiber

leses Vorzugs theilhaftig geworden. Dabei sind im Jahre 18.99 nur

Anträge auf vorläufige Entlassung abgelehnt, dagegen sind in dem
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genannten Jahre 8 Personen rechtskräftig wegen Verbrechen oder

Vergehen verurthvilt worden, denen seiner Zeit die vorläufige Entv

lassung gewährt worden war.
Der Durchschnittsbestand der der Zwangserziehung oder einer

Besserungsanstalt überwiesenen Kinder hat sich wiederum vermehrt,

während erfreulicher Weise der Zugang sich nicht. unwesentlich

vermindert hat. Es wurden 1899 geniäss ä 56 St.-G.—B. überwiesen

28 Knaben und 9 Mädchen gegen 40 und 15 im Vorjahr; der Zwangs

erziehung wurden überwiesen 116 Knaben und 65 Mädchen gegen

174 und 76 im Vorjahr. Der Gcsammtbestand am Jahresschlusse

stieg jedoch bei ersterer Kategorie um 9 Knaben und 1 Mädchen

auf 199, bei der zweiten um 26 Knaben und 14 Mädchen auf 1379;

von letzteren sind flüchtig 41 Knaben und 8 Mädchen. Von den

nicht flüchtigen verwahrlosten befanden sich am Schlusse des Jahres

in staatlichen Anstalten 19,0, in Privatanstalten 37,8, in Familienpflege

oder in Diensten 43,2 °/„.Die Fürsorgreverr-‚ine setzen in alter Weise ihre mühevolle und

segensreiche Thtitigkeit fort, ohne sich durch die öfter vorkommenden

Fälle von Undankharkeit und Misserfolg entmuthigen zu lassen.

Ueber die Wirksamkeit der Arbeitcrkolonie in Schernau liegrn

für das Berichtsjahi‘ Nachrichten nicht vor.

Der Bericht der Gofängiiiss- und Strafanstaltsver

Waltllllg (Cammzlsszbnerx of Przrons und de Direciors of Canvzrt Prisonf)

in England für das Jahr 1 April 1898 bis Ende März 1899 enthält

viel Mittheilenswerthes.Die Wirkung des neuen Gefangniss- und Strafvollzuggesetzes

(Primus Act 1898) hat sich noch nicht zeigen können, weil dasselbe

erst zu kurze Zeit in Kraft steht, aber es wird zweifellos viel Gutes

leisten. — In den Ortsgefangnisseii (Lacal Prisam) waren im Berlchts‘

Jahre durchschnittlich 14.957 Gefangene gegen 14,225 im Vonahtf)"

Seit 1878 nimmt diese Zahl stetig‘ ab; in diesem Jahre hatte S1e

20,833 betragen. Die Zahl der schweren Verbrecher hat seit 1885 um

16,5 t. abgenommen und iin Verhältniss zur Bevölkerungsziffe!‘ 11m

80,1 °/„; die Zahl derselben hat absolut um 1,8 °/„ Zus aber “m 14’6 0/“

iin Verhaltniss zur Bevölkerung‘ abgenommen. Die Zahl der jusjend‘

liehen Verbrecher ist in gleichmässiger Abnahme; man ist von Vlelen

Seiten ernstlich bestrebt, durch verschiedene Einrichtungen und Be

handlung‘ die jugendlichen Gesetzesbrecher und verwahrloste.“ zu

bessern, und ganz besonders zu einer Zeit, wo die Verbrecherileliäl‘Ing

‘loeh nicht festgewurzelt und eingenistet ist. — Von 151573 malm.

liehen ‚Gefangenen haben 146,328 während ihrer Strafhaft kelne

Disziplinarstrafc erlitten; das zeigt, dass die grösste Anzahl der

Gefangenen sich der Hausordnung fügt — Die Sterblichkeit der

Gefangenen war im Jahre 1898/99 nicht grösser als fünf Pro Mine

der Durchschnittsbiavölkerung. Entlassen aus ärztlichen Gründen

wurden 27 Gefangene und die Zahl der Todesfälle betrug‘ 84' V Es

waren 737 geisteskranke Gefangene vorhanden, gegen

‘orjahre; von diesen waren 85:62 °/„ schon krank bei der Au‘

nahiiie, .20 von den krank Gewordenen zeigten Symptome

Krankheit schon innerhalb des ersten Monats nach dem Zugänge‘

Aus deinärztlichen Berichten geht hervor, dass die Gßfangenschflft

müden einzelnen Fällen mehr ein Zufall als die Ursache de!‘ Gäste?‘

storung gewesen sei. — Von ungemein günstiger Bedeutung für dle

  



  

Kriminalstatistik ist die Thatsache, dass auch die Zahl der Zucht

haussträflinge (COm/ict Prisanersj progressiv abnahm, von 10,299 im

Jahre 1880 auf 2730 im Jahre 1898/99. Für eine Bevölkerung‘ von

31 lllillionen sind diese Zahlen, das wird Jedermann zugeben, höchst

niedrig und befriedigend.

Der Unterstaatssekretäi‘ hat eine Kommission eingesetzt, welche

die Einrichtung der Gefängnisskost untersuchen und feststellen soll.

Die Kommission soll von dein Grundsatz ausgehen, dass die

Gefängnisskost nicht als ein Strafmittel angesehen

werden dürfe (ardinary [zrzlsrm die! z’: mit to be regarded as an instrument

of Punirhment). Die Kommission stimmte daher dafür, dass die

1. und 2. Klasse der früheren Gefängnisskost (eine sehr knappe Kost

für kurzzeitige. und nicht mit schwerer Arbeit belegte Gefangniss

strafe) abgeschafft und für diese eine'verbesserte Kost eingeführt

werden sollte, welche geeignet ist, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit

der Gefangenen zu erhalten und diese so zu ernähren, dass sie bei

ihrer Entlassung aus dem Gefängniss im Stande seien, schwerere

Arbeiten zu verrichten. (Diese von vielen und am meisten auch

von sanitären Gesichtspunkten zu billigenden Grundsätze sollten

iiberall anerkannt und nachgeahmt werden. Ref.) —— Zu wünschen

ist, wie der Bericht schliesst, dass mehr wissenschaftliche Studien

uber die körperlichen und geistigen Eigenschaften der Verbrecher

in den Strafanstalten gemacht würden, wie sie die moderne Kriminal

statistik für erheblich halt, um die rationelle Methode zu gewinnen,

die Sträflinge zu bessern, die Verbrecher und. die Verbrechen zu

vermindern. (British medical fourmzl 1899. September. p. 859.) Dr. Baer.

_ J. Molgat (Gefängnissarzt in Nizza), Die Südländel‘ und

G18 Zellenhaft. (Revue pänitentzkzire. Bulletin de la Soozfle’ gänekale

der prirons. Paris 1899. 22. Jahrg. p. 54.)

u Verfasser hat vielfach Gelegenheit gehabt, in dem Zellen

Eefangnisse zu Nizza Gefangene aus allen Theilen der Welt zu

beobachten, da diese Stadt in ihrem kosmopolitischen Charakter zur

Winterszeit Menschen aller Spra chgattungen und aus allen Welttheilen

beherbergt und unter diesen vieles schlechte Gesindel, Vagabunden

und Hochstapler. In fünf Jahren hat er Gefangene aus 25 ver

schiedenen Nationalitäten im dortigen Gefängniss beobachtet, aus

allen Klimaten und Rassen mit den verschiedensten Lebensgebräuchen

und Lebensgewohnheiten. Er sucht auf Grund seiner eigenen Er

fahrung die Sehr interessante Frage zu beantworten, ob die Süd

landcr die Zellenhaft weniger gut vertragen als die Nordländer. Um

diesen Gegenstand erschöpfend zu behandeln, müsste man, wie er

liervorhebt, in verschiedene philosophische und psychologische Details

glßczug auf Charakter, Erziehung, Bildung und das Nationalgemeine

er beobachteten Individuen eingehen. Dies würde jedoch über die

renze der vorliegenden Untersuchung hinausgehen. Verfasser be—

schränkt sich darauf, festzustellen, in welchem Verhältniss die Menschen

verschiedener Klimatc und Nationalität in der Zellenhaft krank zu

Yerfl?“ exponirt sind. Nur die Beobachtung grössci-er Mengen von

Äldlvldllen dieser Kategorieen kann‘ eine einigermassen richtige

Dfltwort auf diese Frage geben, weil bei der Massenbeobachtung sich

ifferenzen der Konstitution, der Erblichkeit und der Idiosynkrasie

er elpzelrien Individuen ausgleichen. Es kommt ihm nur darauf

an, Wle die Personen aus verschiedenen Ländern mit ihren Eigen
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thümlichkeiten hinsichtlich der physischen und moralischen Organisation

der Einwirkung der Zellenhaft zu widerstehen vermögen. Als den

Vergleichspunkt dieser Resistenzfähigkeit glaubt Verfasser die Er

krankungshäufigkeit der betreffenden Personen während der Zellen

haft erachten zu dürfen. Während fünf Jahren (1893 bis 1897) waren

in dem Gefängniss 8720 Gefangene detenirt und von vdiesen waren in

dieser Zeit 2537 krank gewesen, d. h. 29 °/„. Von diesen kommen auf:

Franzosen . 28,7 °/„ Deutsche . 23,8 °/„

Italiener . 30,7 „ 26,3 „
Belgier 27,2 „ Spanier . 24,6 „

Nordamerikaner . 20,0 „ Oesterreicher . 25,6 „

Schweizer . 20,2 „ Engländer 25,7 „

Russen . . . . . 6,6 ‚7

Diese Zahlen zeigen kein übereinstirnmendes Ergebniss, weil

die Zahlen der einzelnen Nationalitäten zu ungleich sind und gfll‘

nicht in Verrechnung kommen können. Aus diesem Grunde grupplri

Verfasser die einzelnen Nationalitäten nach dem Klima. Zum mässlgell

Klima zwischen 40 und 50 rechnet er Frankreich, Italien, Rumänien

Bulgarien, Spanien, Portugal, Oesterreich, Schweiz, Montenegro, Japan;

aus diesen Ländern waren 8432 Gefangene mit 2471 Kranken = 29,?’ o/o

Zu den Ländern mit kaltem Klima zwischen 50° n. Br. und darubel‘

rechnet er Belgien, Holland, Nordamerika, Deutschland, England,

Nord-Russland, Schweden, Dänemark und Norwegen. Diese Gruppe

war mit 218 Gefangenen und 57 Kranken vertreten, d. i. 22,917»

Kranke. Aus südlichem Klima unter 40' n. Br., und zu diesem 529110lrt

Griechenland, Südamerika, Türkei, Aegypten, Australien, Waren

40 Gefangene mit 9 Kranken, d. i. 22,5 ‘Eli. Kranke. _
Nach diesem Ergebniss würden die Personen aus mässlgelIl

Klima die Zellenhaft Weniger gut vertragen, als solche aus kalten

Ländern, und diese noch um ein wenig schlechter als Personen aus

warmen Ländern.Verfasser findet, dass die Männer die Zellenhaft besser v?‘

tragen als die Frauen; jene hatten 29,0 0/0 Kranke und diese "313 In

(auf 1572 Frauen kamen 492 Kranke). [Diese Thatsache ist llbefßal]

konstatirt. Reh] Es zeigt sich weiter, dass Französinnen 2735 ‚/n

Kranke in der Zellenhaft liefern, Italienerinnen 41,6 °/„ und dle

Schweizerinnen 25,0 °/(,. — Nach den obigen Gruppen berechnet

zeigt sich, dass die Frauen der ersten Gruppe 31,5 °/„ und der zlwelte“

Gruppe 15,7 °/„ Kranke haben. Aus der dritten Gruppe ist die Zahl

zu klein, um einen Schluss zu gestatten. Im Ganzen scheint, dass,

wie die Männer, auch die Frauen aus kaltem Klima die Zellenhafl

besser vertragen als die aus dem mässigen Klima. Sr. Bzw’

l
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Aus und über Strafanstalten.

Die Gefahr der Gewährung eigener Kleidung zeigt

folgender Vorfall: Ein Kaufmann hatte die Vergünstigung eigene

Kleider zu tragen. Trotz eingehender Durchsuchung der Kleider

bei der Aufnahme war es dem Gefangenen gelungen, einen grösseren

Geldbetrag in die Anstalt einzuführen und zu verheimlichen Ei‘

hatte nämlich 5 Einhundertmarkscheine in die Wattirung der Achsel

seines Rockes sorgfältig eingenäht und da bei der Revision nicht jede

Naht aiifgetrennt, das Papiergeld auf andere Art aber nicht gefunden

werden konnte, so blieb das Geld unentdeckt. Auch will er in der

Hand 4 Zwanzigmarkstücke gehabt haben, die von dem revidirenden

Beamten nicht gefunden sein sollen. Ob diese Angabe aber der

Wahrheit entspricht, konnte nachträglich nicht festgestellt werden.

Im Besitz dieser Baarmittel versuchte der Gefangene unerlaubte

Verbindungen anzuknüpfen und fand in der Person eines Privat

werkmeisters, der dienstlich mit ihm zii thun hatte, bald den Mann,

der bereit war, für klingenden Lohn ihm alle möglichen verbotenen

Genussmittel zu verschaffen. Das Verhältniss zu diesem pflicht

vergessenen Werkmeister gestaltete sich immer intimer und führte

schliesslich zur Verabredung eines Fluchtplans, der äusserst geschickt

geplant und nur durch einen Zufall vereitelt wurde.

Alle möglichen Vorbereitungen waren getroffen. Vom Werk

meister war eine Eisensäge besorgt, die er nach Vorschrift des Ge

fangenen bei einem auswärtigen Mechaniker hatte anfertigen lassen,

aiisserdem einen eisernen Haken, der an einer Stange befestigt, dazu

dienen sollte, das Dach des Wirthschaftsgebäudes im Hofe zu erklimmen,

von wo aus die Strasse leicht zu erreichen war. Ein Wagen und

ein Anzug soll angeblich für den Gefangenen bereit gehalten worden

sein, um die Flucht zu erleichtern, die in der Nacht stattfinden sollte.

Der Gefangene hatte die Lagerdecken durchschnitten und ein 15 m

langes Seil daraus gefertigt; 2 Traillen waren von ihm bereits durch

beziehungsweise angesagt und wollte er nur noch den Moment ab

Warten, wo nach seiner Meinung der Militärposten einen anderen Hof

betreten musste, um sich dann durch das Fenster in den Hof herab

zililassen, das Wirthschaftsgebäude zu erklimmen und von hier auf

die Strasse zu entkommen.

Der Militärposten verliess den Hof aber nicht, — Der im Innern

d?!‘ Anstalt revidirende Beamte hatte inmittelst bei seinem Rundgange

ein verdächtiges Geräusch in der Zelle des Gefangenen gehört; er sah

mehrmals durch die Beobachtungsscheibe, ohne etwas Auffallendes

Zu bemerken, denn der Gefangene lag im Bette und hatte die bereits

alirßigeiichnittene Traille durch eine ihm jedenfalls zugesteckte Papp

lllselersetzt, die anderen für den Ausbruch hergerichteten Sachen

aber im Bett versteckt.

Da es inzwischen völlig hell geworden war, musste der Ge

fangene für diesmal sein Vorhaben aufgeben. Eine zufolge der vom

Nachtaufseher erstatteten Meldung am frühen Morgen durch den

bgraufseher und andere Beamten vorgenommene gründliche Zellen

revisionführte zur Entdeckung des Ausbruchversuchs. __

Die Vorbereitungen hätten nicht unentdeckt bleiben kennen,

Wenn der Stations-Aufseher ein zuverlässiger Beamte gewesen Wäre
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Der Aufseher hat aber mit dem Gefangenen ebenfalls einen

unerlaubten Verkehr unterhalten und ihm gegen Bezahlung verbotene

Gegenstände zukommen lassen. Es erscheint sogar nicht aus

geschlossen, dass er, von Habsucht verleitet, in der Erwartung, später

reichlich entschädigt zu werden, beim Ausbruchversuch hülfreiche

Hand geleistet hat. -

Flucht in Folge ungenügender Vergitterung. Aus einem

neuen Gefängniss entsprang ein Gefangener aus einer Zelle des

dritten Stockwerkes in Folge ungenügender Vergitterung.

Derselbe hatte bei der Einlieferung zwei ungefähr 5 cm lange

und 1mm im Geviert messende Uhrmacherfeilen in der hinteren Hosen

tasche eingebracht, die bei der ersten Durchsuchung nicht bemerkt

wurden. Als er von der Aufnalimezelle in die V erwahrungszelle

gebracht wurde, musste er, wie er von früheren Verhaftungen wusste,

noch eine Durchsuchung bestehen. Er versteckte deshalb die Feilen

in sein Brod, das er in die andere Zelle mitnahm. Daselbst feilte er

an dem aus dünnen Eisenstreifen bestehenden Bettrost ein circa 1 Cm

breites 5 cm langes Stück ab und feilte in dieses Stück Zähne. Mit

der dadurch erlangten Säge sägte er einen Gritterstab halb durch,

indem er das Fenster jeweils mit dem Messer abschraubte und die

Schrauben theils am Tage wieder einschraubte, theils täuschend

durch Brod- und Tabakstaub ersetzte. Eines Tages fiel die Säge

zum Fenster hinaus und die Feilen, die schon theilweise abgebrochen

waren, konnten nicht zum Durchsagen des Gitters verwendet werden.

Der Gefangene probirte darauf, 0b er nicht durch das Gitter

durchschlupfen könne. Er fand heraus, dass die ersten senkrechten

Gitterstäbe nach den Fenstgesimsen genügend Oeffnung boten 11m

durchzuschlupfen, dagegen ‚war der erste Querstab nicht weit genug‘

von der unteren Fensterbank entfernt, um den Körper durchzulassen

Der Gefangene beschloss nun, die anssen schräg nach abwärts

fallende untere Fensterbrüstung auszuhöhlen. Er brach deshalb an

den Essschüsseln des öftern einen Blcchhenkel ab und kratzte dainlt

in den rothen Sandstein eine Höhlung. Um nicht entdeckt zu

werden gab er den abgebrochenen Henkel mit dem Bemerken 81'

sei ihm abgebrochen wieder hinaus, wenn derselbe Gefangeiienwiimer

die Schüssel abnahm, der sie gebracht hatte; wechselte das Personal,

so behielt er den Henkel und versteckte ihn in der Ventilations‘

Öffnung.In nicht ganz drei Nächten hatte er den Stein genügend

ausgehöhlt und schlunfte nackt durch das Gitter. Er brauchte seiner

Aussage nach eine Stunde um sich durclizuzwängen und hing_ so

lange in der Winterszeit mit dem nackten Unterkörper im Frelen

Er liess sich dann an den Leintüchcrn von Stock zu Stock herein

indem er sie so befestigte, dass er Sie jeweils wieder beIliltzen

konnte. im Hof stellte er drei Sägeböcke auf einen Haufen Holt,

auf diese Böcke eine Abortthüre, die er aushob, und kletterte V0“

dieser auf ein Schutzdach für die Holzmacher, das an die Mtluer

angebaut wer. Dort zog‘ er die Thüre wieder hinauf, lehnte diese

an die blauer, stieg auf sie hinauf und liess Sich an den Leintüchcflt

die er am Entlüftungsrohr des Abortes anhand, hinab. ‚
Das Glttelä durch das der Gefangene durchkam, war 13V? Cm wen‘
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Litteratur.

 

betreffend die Entschädigung
fur ungerechtfertigt erfolgte Verurtheilung. Wien 1901.

thum gepredigt,

und vcrhätschelt. In dieser Beziehung sei

Entlassung als gesetzliche Einrichtung

Begnadigung,

BilndesrathsVorschriften von 1897, z. B. über Selbstbeschäftigung, an

die gesetzliche Ordnung der Entschädigung nachträglich Frei

gßsprochener, an die Unfallfürsorge für Gefangene. Auf dieser

schiefen Ebene giebt es anscheinend kein Halt mehr. Denn schon

droht die Entschädigungspflicht für unschuldig erlittene Unter

suchungshaft und ist womöglich die Ausdehnung der noch garnicht

" in Aussicht genommen.
d und Veranlassung‘ zu diesem Stossseufzer giebt mir

das vorbezeichnetc, von der Vereinsleitung zur Besprechung mir

zugestellte Buch, dessen Verfasser, Sektionsrath im österreichischen

Justizministerium und sonst schon mehrfach litterarisch hervorgetreten,

"l aPsführlicher Weise Entstehungsgeschichte, Auslegung und Kritik

des ostcrreichischen Gesetzes vom 16. Mai 1892 bietet.

Nachdem andere Staaten mit ähnlichen Gesetzen vorangegangen,

beziehungsweise gefolgt sind, z. B. Deutschland am 20. Mai 1898 und

‚ ' Mllitärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898, ä 465 ff.,

‘St der Liebe Miih’ umsonst, wenn man sich gegen die Entschädigung

llgllschuldigjr Verurtheiltcr — Wie die Angelegenheit im Allgemeinen

durüveg‘. bezeichnet wird — auflehnt. Trotz dessen und gerade Weil

l a5 Vorllegende Buch‚ wenn auch nur theilweise beabsichtigt, massen

mfte Angriffspunkte gegen die Entschädigung in die Hand spielt,

ich den Nachweis, dass es sich um eine Verkehrtheit

kommen freilich vor und esder von Voltaire aufgedeckte Fall des Jean Oalas, welcher den

' nunmehr vielfach zum gesetzlichen Abschlusse ge
-ra°h‘_e“_B@W@gung gab. Alles Menschenwissen ist Stückwerk und

Jidel‘ lfdlschen Einrichtung haftet Unvollkommenheit an. Die Rechts

älegß 1st nur eine der vielen Massregeln, die der Staat zum Wohle

es Ganzen getroffen hat. Wohl kann der Einzelne davon Schaden

l
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haben, auf anderen öffentlichen Gebieten ist es aber nicht besser.

Weshalb wird allein die Justiz zum Sündenbocke gestempelt? Ich

sehe eine zu Unrecht erfolgte Verurtheilung als einen Schicksalsschlag

an, den zu vermeiden alles zu geschehen hat, für den der Staat

aber nicht verantwortlich gemacht werden kann, da ich ihn mit einem

Unglücke, höherer Gewalt oder dem Zufalle vergleiche. Ein Ent

schädigungsanspruch liesse sich nach meiner Auffassung nur be

gründen, wenn ein Irrthum des Gerichtes als solcher nachweisbar

wäre. Ein so gearteter Irrthumliegt aber fast nie, vielmehr aller

meist Irreführung durch Zeugen, Sachverständige, Urkunden oder

sonstige Beweismittel vor. An die Zeugen u. s. w. muss sich der

Verurtheilte halten und der Richter haftet, wenn thatsachlich ein

eigenes Versehen von seiner Seite unterlaufen ist und, soweit der

Staat nach allgemeinen Gesetzen Versehen seiner Beamten zu ver

treten hat, in diesem Falle der Staat, aber eben ex rlausula generali.

Es erscheint mir rechtlich unmöglich, den Staat für bewusste oder

unbewusste Täuschungen der Organe seiner Rechtsprechung eintreten

zu lassen. _Und wenn nun jemand im Wiederaufnahmeverfahren frei

gesprochen wird, ist deshalb die erste Verurtheilung wirklich Zu

Unrecht ergangen? Ich brauche‘ nur daran zu erinnern, dass in der

Zwischenzeit Beweismittel verloren gehen oder ‚unanwendbar oder

unsicher werden können. Vielleicht traf gerade das erste Urtheil

das Richtige und ist deshalb das zweite ein irriges; Wie steht es‚

wenn die That sich nur rechtlich anders darstellt, etwa Unterschlagung

oder Hehlerei statt Diebstahl, oder Bettel statt Betrug, oder auf eine

mildere Strafart oder Strafe erkannt wird? Soll der Staat auch eine

vom Verurtheilten dem Verletzten gezahlte Busse ersetzen? wen?

die Rechtsprechung im Einzelfalle zum Schaden wirkt, so thut ‚Sie

dies in ähnlicher Weise wie andere dem Gemeinwohle dienende Ein

richtungen, beispielshalber die Verpflichtung zum Heeresdienste, Ja

selbst der Schulzwang. Ferner aber kommen unrichtige und Schaden

' bringende Urtheile doch nicht bloss bei Strafgerichten, sondern ebenso

gut in Civilsachen und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit vor. W111

man daher folgerichtig vorgehen, so muss man die Entschädigung?’

Verpflichtung des Staates ausdehnen.
Wie gross auch das Mass von Scharfsinn ist, das aufgebflllen

Wurde, die Entschädigung unschuldig Verurtheilter auf Rechtsgrilllde

zu stützen, es hat nicht gelingen wollen und kann niemals gelingen

Der Hinweis auf die Gesetzgebung über Haftpflicht und Unfall

versicherung passt wie die Faust auf das Auge. Noch. seltsamer

kllngt es, dass. wie vielleicht bei der Enteignung, der Einzelne der

Gesammtheit Opfer zu bringen habe, die diese nicht umsonst beim

spruchen dürfe. Mit Recht bemerkt daher die Begründung ‘der

osterreichischen Regierungsvorlage, dass es sich nur 11m elne

Forderung der Billigkeit handeln könne (Hoegel S. 10), und dem

schliesst sich Hoegel völlig an (S. 117 ff.).
_ Wie es mit der Erfüllung solcher Forderungen zu gehen Pflegt’

ist sattsam bekannt. Nicht nur die weit auseinandergehende Gesetz‘

gebung der einzelnen Länder, sondern auch gerade Oesterreich 1m

Besonderen liefert den Beweis, wie leicht es war, den Gedanken der

Entschädigung für unschuldige Verurtheilung‘ in die Welt zu setzelh

wie schwer er aber gesetzgeberisch fassbar ist. Welche Fülle von

Entwurfen, Reden — unter denen sich namentlich die von V- Hye’

S. 36 ff. und die mehrfachen von Jaques S. 51 ff, 62 ff., 94 ff‘!

4.4
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112 ff. herausheben — und Berathungen und wie weit gehen die

Ansichten auseinander! Man lese weiter nach, welche Schwierig

keiten der Auslegung und Ausführung sich ergeben, wie umständlich

das Verfahren ist und wie üppig die Casuistik wuchert. Das Unzu—

längliche jenes Gedankens folgt daraus, dass Nachweis eines Ver«

mögensschadens gefordert und deswegen Entschädigung nur in Geld

gewahrt wird. Wer also so arm oder so reich ist, dass er an Hab

und Gut keinen Schaden erlitten hat, geht leer aus. Wem ferner

Freiheit und Ehre gleichgültig sind, der macht vielleicht ein Geschäft,

während dem Andersdenkenden die Geldentschädigung nur wenig zu

helfen vermag. Man spricht sehr viel von unschuldig Verurtheilten,

aber recht wenig von ungerechtfertigt Freigesprochenen. Und doch

sind dieser sicherlich weit mehr als jener. Das Wiederaufnahme

verfahren zu Gunsten eines Verurtheilten ist ziemlich leicht gemacht,

zu seinen Ungunsten desto schwerer. Warum ist man denn bei der

Wechselbeziehung‘ noch nicht auf den Gedanken gekommen, den un

gerechtfertigt Freigesprochenen zu einer Entschädigung anzuhalten?

Dadurch, dass er Strafe nicht zu zahlen oder nicht abzusitzen brauchte,

hat er doch zweifellos zunächst einen Vermögensvortheil gehabt.

Steht also die Sache nicht genau wie bei der unschuldigen Verur

theilung? Aber suche man doch heutigen Tages nach juridischen

Grundsätzen. Obwohl unsere Zeit zur Gesetzgebung Weit weniger

Beruf hat als die v. Savignys, ist sie um so thätiger.

Was ist schlimmer, dass hin und wieder ein Einzelner durch

unschuldige Verurtheilung oder dass gar nicht selten die Allgemeinheit

durch ungerechtfertigte Freisprechung Schaden erleidet? Liegt es

so fern, an eine Art Ausgleichung oder Aufrechnung zu denken?

l Von der vielfach gewünschten Ausdehnung der Entschädigungs

Dfhcht für unschuldig erlittene Untersuchungshaft sprach ich schon.

Sie abzulehnen (v. Hye bei Hoegel S. 39) scheint mir, da man sich

nun einmal auf die absehüssige Bahn begeben hat, statt des prinazpiis

"W11 eingedenk zu bleiben, nicht folgerichtig. Schweden und Nor

wegen verfahren denn auch anders (Hoegel S. 55/56). Die Unter

suchungshaft kann einen schwereren Eingriff bedeuten als eine Frei

- heitsstrafe, namentlich, wenn jene lange dauert und diese kurz ist.

Man wird aber noch weiter gehen und Entschädigung gewähren

mussen bei jeder Einleitung und Durchführung eines Strafverfahrens,

(1518 zur Einstellung‘, Ausserverfolgungsetzung oder Freisprechung

fuhlft. Wie lähmend das auf eine thatkräftige Rechtspflege zu wirken

gqßignet ist, liegt auf der Hand. Die Folgen werden unabsehbare

58m1 falls etwa gar gegen die Beamten Rückgriff geübt werden sollte.

‘Wenn der Grundsatz der staatlichen Verpflichtung zur Ent

sqhädlgllng richtig wäre, dann könnten natürlich finanzielle Er

Waglmgen keine Rolle spielen, und zwar um so weniger, als Frei«

Spllechllngen im Wiederaufnahmeverfahren doch nicht häufig sind.

(Fur Oesterreich siehe die Zahlen bei I-Ioegel s. 11, 12).

l Bedeutung und Erfolg des gewöhnlich statt mit kühler Ueber

eglmg‘ und Ruhe mit überströmender Leidenschaftlichkeit geführten

‚ampfes für die unschuldig Verurtheilten ist daher vor der Hand

nlcht gerade gross. Immerhin lässt sich als mögliche Folge ein dop

peltes schlimmes Bedenken nicht von der Hand weisen: eine starke

Vfilmehrung der Wiederaufnahmeanträge und, was noch schwerer

weitere ungerechtfertigte Freisprechungen seitens ängstlicher

er.

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV.
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Da vfrühem bei geeigneten Fällen im Gnadenwege Entschädigung

gewährt worden ist und auch jetzt noch gewährt werden kann und

das Gesetz trotz seines Billigkeitscharakters unbillig erscheint

(Hoegel S. 137), so hätte man es dabei lassen (Graf Schönborn das.

S. 91) und dem Staatsoberhaupte oder der obersten Justizverwaltungs

stelle entsprechende hlittel zur Verfügung stellen sollen. Damit wäre

der Billigkeit wahrscheinlich weit naher gekommen worden.

3. Was denn nun HoegeVs Buch des Näheren angeht, so

giiedert es sich ausser Schlusswort und Anhang in neun Abschnitte,

deren erster den Entwurf des Strafgesetzausschusses von 1882, die

Regierungsvorlage vom 7. März 1883 mit Begründung, den Entwurf

des Strafgesetzausschusses vom 12. Februar 1884 mit Begründung

durch Jaques und den Entwurf des Herrenhauses vom 22. Mai 1884

mit Begründung v. Hye’s in der Art wiedergiebt, dass der Verfasser

in jedem Falle kurze kritische Bemerkungen, die viel Beachtens

werthes enthalten, ankniipft. Die Angelegenheit gedieh in Folge

Auflösung des Reichsrathes nicht weiter. Abschnitt II behandelt den

Entwurf des Abgeordnetenhauses vom 18. März 1900, der wegen Auf

lösung des Abgeordnetenhauses liegen blieb. Dieser Theil enthält

hauptsächlich die Reden von Jaques, dessen stellenweisen Ueber

treibungen Hoegel mit massvoller, aber gebührender Abfertigung‘

begegnet. Am Ausfiihrlichsten, weil die Grundlage des endgiltigen

Gesetzes bildend, wird “der Entwurf des Abgeordnetenhauses V0n1

16. April 1891 behandelt (Abschnitt III). Der Bemerkungen des V61”

fassers sind hier nur wenige.
I1n folgenden Abschnitte giebt er eine Kritik der rechtlichen

Begründung des Entschadigungsanspruches. Er erklärt ihn für einen

solchen lediglich der Billigkeit und findet letztere dadurch gegßbtnh

dass es einem Gebote der Menschlichkeit entspreche, einem Schuld

losen wenigstens die materiellen Nachtheile zu ersetzen. Ich kann

den Satz in dieser Allgemeinheit für zutreffend nicht halten, abgesehen

davon, dass das Gebot der Menschlichkeit versagen muss und nach

Hoegel wohl auch soll, wenn es sich um ideelle Güter handelt

Hoegel beschäftigt sich dann mit den Versuchen, die Rechtspfhcht

des Staates zur Entschädigung zu begründen. Er weist sie treffend

als verunglückt nach. Ein Verschulden der staatlichen Organe 118g“

in der Regel nicht vor, ein Irrthum in der Anwendung der GGSQW

könne wohl Vorkommen, doch seien die Gesetze öfter undeuf/llch

Was den Sehuldbcweis betreffe, so pflege nicht der Richter zu wen:

sondern die Beweisquellen seien häufig unzuverlässig. Völlig Sduef

und verfehlt sei der Vergleich mit einer Versicherung. Diese Ab‘

geschmacktheit wird in fast zu gründlicher‘ Weise abgethan. W61ter

wird auf Grund der auch von mir mitgetheilten Thatsachen alls

gcdiuhrt, dass Freisprechung im Wiederaufnahineverfahren kein B6‘

weis fur die Unschuld zu sein brauche. Diese den Nagel auf de“

Kopf treffenden, aber hinsichtlich der Sehuldlosigkeit den Verfaßsel‘

selbst schlagenden Betrachtungen schliessen mit der Bemerkung dass

das osterreiehische Gesetz das Ergcbniss eines Ausgleiches mit alle“

Gebrechen eines solchen sei. Es befriedige deshalb Niemanden und

mache eine "folgerichtige Anwendung unmöglich.
Der funfte Abschnitt giebt den ‘Vortlaut aller einschlngende“

gesetzlichen Bestimmungen wieder.
D16 nächsten vier Abschnitte beschäftigen sich mit de!’ A115‘

legung und Anwendung des Gesetzes, und zwar zunächst mit de“

Vmanssetnnngen des Anspruches. Hier wird darauf hing-ewiesert

~ ~

  



dass der Ausdruck „ungerechtfertigte Venlrtheiluiig“ ungenau, ‘weil

zu eng sei. Es komme nur auf die nachträghche Einstellung oder

Freisprechung‘ an, die Verurtheilung könne seiner Zeit sogar zu

Recht erfolgt sein. Aus den Bestimmungen der österreichischen

Strafprozessordnung‘ heraus werden dann aber doch gewisse Ein—

schräinkungen gefolgert und für alle Fälle, in denen an sich die

Voraussetzungen des Anspruches gegeben sind, zwei negative Be

(lingungen aufgestellt: weder darf die ungerechtfertigte Verurtheilung‘

absichtlich herbeigeführt, noch gegen ein Versäumnissurtheil der

Einspruch unterlassen sein. Letzteres gelte auch bei Strafverfügungen.

Dass die Verurtheilung‘ auf Grund eines milderen Strafgesetzes im

Wiederaufnahrneverfalzren keinen Anspruch begründe, erscheine ein

die einzelnen Arten des Zusammentreffens nachgewiesen.

Abschnitt VII behandelt den Umfang des Entsehädigungs

anspruches. Der Verfasser verneint ihn hinsichtlich der Kosten des

früheren sowohl, wie des Wiederaufnahmeverfahrens, der Unter

suchungshaft und der Privatentschadigung. Was den letzten Punkt

betrifft, so wird die Einwirkung‘ der Aufhebung des Strafurtheiles‘

auf eine ‚etwaige civilgerichtliche Entscheidung in derselben Sache

eingehend untersucht. _

Hoegel kommt dann zu dem Satze, dass eine Ersatzpflicht

nur in den Fällen entstehe, in denen die strafgericlitliche Ver

urtheilung‘ vermögensrechtliche Nachtheile erzeugt habe. Er erläutert

hierbei die Frage des Verlustes einer Stellung oder eines Erwerbes

oder der Unmöglichkeit, jene oder diesen zu erlangen, und unter

scheidet dabei, ob der Nachtheil erst durch das Strafurtheil oder

Unabhängig von ihm entstanden sei, wenn nämlich angenommen

Hierauf werden die rechtlichen Grundsättze besprochen, nach

denen die Entschädigung zu gewähren sei, indem gezeigt wird, was

"angemessenes Entschädigung“‘ und „erlittene vermögensrechtliche Nach

thslle“ zu bedeuten haben. Durch Berufung auf mannigfache Be

stunnlungen der österreichischen Gesetzgebung wird nachgewiesen,

' was den thatsächlichen Verhältnissenentspreche, und dass von einem „erlittenen“ Nachtheile nur beim

(mmum emer5"”1-V‚ nicht beim lucrum ressans die Rede sein könne. Wann

l h _ g ‚ sei allerdings, wie im bürgen1° e“ Rechte — hier handle es sich um einen öffentlich rechtlichen

nsPruch — oft schwer zu entscheiden.

n, ‚_ Im. Anschlüsse hieran werden einzelne Fälle erörtert. Es

ienllse, als die Gefäingnissbeamten besonders interessirend, daraus

ervoFzuheben, dass von der Entschädigung einerseits die Kosten

' aiidrerseits der Arbeitsverdienst sollenabgezogen werden können, jene nicht, weil die Sträflingskost eine

' ‚‘, weil der volle Verdienst in der Freiheit zu

Der Vorletzte Abschnitt befasst sieh mit dem Entschädigungs‘

anspruche der Reclitsnachfolgei‘ (Ehegatten, Kinder und Elternh de"

12*
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letzte mit den sonstigen Bestimmungen des Gesetzes, nämlich dessen

zeitlichem Wirkungskreise, der Antragsfrist, dem zuständigen Gerichte

und dem Verfahren.Im Schlussworte wird das Gesetz als verbesserungsbediirftig

bezeichnet und die doppelte Richtung angegeben, in der sich die

Verbesserung zu bewegen habe: grösserer Spielraum fiir das freie

Ermessen und anderweite Regelung der Zuständigkeit durch Ueber

tragungder Entscheidung auf‘ den obersten Gerichtshof.

Der Anhang enthält den Gesetzesvorschlag der zehnten Kom

mission des deutschen Reichstages aus dessen V. Legislaturperiode

II. Session.4. Das Buch, ohne Vorrede und Einleitung, durch und durch

interessant und klaren Blickes geschrieben, ist eine sehr beachtens

werthe Erscheinung. Es zeugt von grosser Sachkunde und von liebe

voller Beschäftigung mit und scharfem Eindringen in den Gegenstand

und übt gleichzeitig eine freimüthige, aber nirgends verletzende,

sondern wohlthuende Kritik. In den grundlegenden Sätzen kann man

dem Verfasser fast überall zustimmen. Ueber Einzelheiten wird sich

streiten lassen. Ob die Bestimmungen der österreichischen Straf- und

Civilgesetzgebung überall richtig angezogen und ausgelegt sind, ver:

mag ich mangels Vertrautheit mit ihnen nicht zu beurtheilen. Bei

der hervorragenden Stellung des Verfassers ist es aber mit Sicherheit

anzunehmen. Besonders wichtige oder treffende Ausführungen habe

ich im Laufe der Besprechung schon lobend erwähnt. Alles in Allein:

ein gutes, tüchtiges Buch und eine werthvolle Bereicherung der em

schlagigen Litteratur. Dr. Gennat.

 

C. Wulff: Die Gefängnisse der Justizverwaltung in

Preussen, ihre Einrichtung und Verwaltung. Bamberg. V61”

lagsanstalt und Druckerei-Aktiengesellschaft 1900. Preis 16 Mk. 4

Das den Lesern der Zeitschrift aus der Besprechung im

31. Band bereits bekannte Buch ist in einer zweiten, vollständig

umgearbeiteten Auflage erschienen. Das Buch bietet mehr als 89111

Titel sagt. Es enthält nicht nur eine Darstellung der preussisehell

Gefangnisszustande, sondern eine Reihe von Belehrungen u“

Hinweisen die für jeden Strafanstaltsbeamten das höchste Interesse

bieten. . Sein Studium wird jedem, der sich für den Strafvollzug

interessirt, nicht weniger Anregung und Ausblicke bieten, als ein

Lehrbuch der Gefängnisswissenschaft und kann deshalb allen unseren

Lesern auf das Wärmste empfohlen werden. v‘ E’

 

_Die Buch- und Rechnungsführung bei den Gefangene?"

Arbe1tsverdienst-‚ Kassen- und Gefängniss-Oekonßmlß‘

Verwaltungen der preussisehen Justizbehörden- Systemen?“

Zusammenstellung aller einschlägigen Vorschriften nach ihrer heiliilgen

Geltung‘. Mit Erläuterungen, Formularen und Beispielen. Heraus‘

gegeben von J . Wollenzien, Gerichtskassen-Rendanten zu Ostrowo‘

Zweite, sehr vermehrte und umgearbeitete Auflage. BerliI1 1901

(Siemenroth & Troschel). VIII, 326. Preis, geheftet 6.50 Mk
Das Buch ist im Wesentlichen eine Sammlung der von der

Preussischen Justizverwaltung für ihre Gefängnisse getroffene“

Bestimmungen und bis September 1900 fortgeführt. Der Inhalt der
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Sammlung‘ ist umfassender als der Titel vermuthen lässt. In allen

Abschnitten, z. B. IIL, VI., VIII. u. XI., stehen viele Vorschriften, die

auf die Verwaltung der Arbeitsverdienstkasse oder der Oekonomie

in dem landläufigen Sinne sich nicht beziehen Das Buch ist vielmehr

ein Handbuch fast der gesammten Gefängnissverwaltung, namentlich

soweit der Dienst der Kassen- und Inspektionsbeamten in Betracht

kommt. Dankenswerth sind einige von dem Herausgeber her

riihrende Zusätze, z B. Seite 42 ff.‚ Tabellen zur Berechnung der

Verpflegungsportionen für 1 bis 20 Gefangene.

Im Ganzen kann das Buch als brauchbar bezeichnet werden,

auch zur Einführung von Anwärtern für den Gefängnissdienst.

Freilich wird die Uebersichtlichkeit durch eine vielfach nicht zweck

mässige Anordnung des Stoffes beeinträchtigt; z. B. gehört die Auf

Zählung‘ der als Disziplinarmittel dienenden Kostschmälerungen nicht

an die Spitze des Abschnittes über die Beköstiguilg der Gefangenen

(Seite 1). Aehnliches gilt von Seite 279 (Seelsorge und Unterricht).

Nach Seite 93, 101 und 102 soll den Gefangenen ‘/, des Arbeits

reingewinnes als Belohnung überwiesen werden dürfen, während der

Bruchtheil jetzt nach 5 96, Abs. 7, der Gefängnissordnung vom

21. Dezember 1898 nur 1,’, beträgt. Der grundlegende ä 96, Abs. 7,

a. a. O. wird erst auf Seite 118 abgedruckt. Auf den Seiten 93, 101

und 102 hatten die nicht mehr giltigen Stellen der älteren Be

stimmungen durch Auslassung oder anderen Druck kenntlich gemacht

werden müssen.

Durch eine angemessene Anordnung des Stoffes würde das

Buch an Brauchbarkeit erheblich gewinnen. Der Gebrauch wird

aber bisher sehr erschwert, wenn man z. B. eine grundlegende

Bestimmung wie die allgemeine Verfügung vom 23. März 1899,

betreffend die anderweitige Verrechnung des Gefangenen-Arbeits

"erdienstes u. s. w. (J. M. BI. S. 106), auf etwa 15 verschiedenen

Selten (S. 92-305) zusammen suchen muss.

Dirc/etor Klein, Tegel.

_ YVagn er, Ernst, Dr.‚ Wirthschaftliche Fürsorge für An

gehörige Detinirter. 2. Auflage. Breslau 1900. 89 S.

‚ _ Diese Schrift erschien zuerst als Inaugural-Dissertation und es

1st ein erfreuliches Zeichen für die Würdigung des Gegenstandes oder

der Sache selbst, wenn sogar eine hohe philosophische Fakultät der

Universität Leipzig den Herrn Verfasser auf Grund seiner Arbeit zum

, D 0 kto r promovirte. Der In h a l t der Schrift ist übrigens den Lesern

| Eier „Blätter f. Gef.“ in der Hauptsache schon längst bekannt,

Insbesondere aus dem Gutachten des Pfarrers Krauss im 24. Band  

‘mFePeS Vereinsorgans S. 113 ff. Dieses Gutachten bildete unseres

Wissens die erste litterarische Besprechung der Frage über die

I\1°tl“"eI1diä-’‚‘ke‚it, die Art und Weise und die Organe der Schutz

fllrsolge für Sträflingsfamilien. Auf den einzelnen darin nieder

gälegten Grundgedanken fusst Alles, was seither über diesen

Fmsorgezwßig‘ — den Verfasser vorliegender Broschüre nicht aus

gtnommen — geschrieben worden ist. Sehr zu begrüssen ist indessen

dle ‘theoretische Weiterentwiekelung in Fachschriften, sowie die

Prakiische Ausgestaltung in den einzelnen Gefängniss- und Schutz

veremen. Die Nothwendigkeit einer prophylaktischen Unterstützung

Solcher Familien stiess anfänglich auf Widerspruch, ist jetzt aber all

gemeln anerkannt. Auch die für den September d. J. (1901) nach

 



W350

  

Kassel einberufene Verbandsvcrsammlung der deutschen Schutz

vereine hat die Frage auf ihre Tagesordnung gesetzt und wird der

Gegenstand bei diesemAnlass wohl gründlich besprochen und erledigt

Werden. Krauss.

Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter von Dr.

A. B a er, Geh. Sanitätsrath in Berlin. Verlag‘ von G. Thieine, Leipzig.

Die Vergegenwärtigung des grausigen Widerspruchs, dass ein

jugendfrohes Kind selbstmörderisch Hand an sein Leben legt, der

Drang, die Seelenzustände zu ergründen, aus denen eine so unnatür

liche Handlungsweise entsteht, das Verlangen nach Erkenntniss der

Ursachen derartiger Entschlüsse in der Kindessecle gaben dem Vcr

fasser die Feder in die Hand.
Nachdem er in dem ersten Abschnitt über die Häufigkeit der

Selbstmorde im kindlichen Lebensalter sorgfältige und Werthvollc

statistische Daten gegeben und einzelne Falle zur Beleuchtung del‘

Seelenstimmungen vor der That angeführt hat, wendet er sich in

einem besonderen weiteren Abschnitte zu den Ursachen der Selbst

morde seitens Kinder. Dieselben werden in zwei Gruppen gethcilt,

solche die innerhalb des kindlichen Organismus liegen, wie Geistes

krankheit, minderwerthige Konstitution, Abstammung, krankhafte

Affektzustände, und solche, die ausserhalb des kindlichen Organis

muses liegen. .
Dieser Theil des Buches bietet vermöge der Gründlichkeit, mit ‘

der alle einschlagendcn Gesichtspunkte, wie soziale Verhältnisse, Ein

wirkung der Familie und Schule, Verhältnisse der Gemüths- und V6!”

standesbildung etc. behandelt sind, und endlich viel belehrendes und

fesselndes Material. Wenn der Verfasser auch am Schlusse sagt,

dass er es sich versagen müsse, des Näheren auf die Prophylaxe des

Kindesselbstmordes einzugehen, so kann er doch die Befriedigung

haben, dass die Lektüre seines Buches bei allen, die mit der Erziehung

von Menschen zu thun haben, bestimmend fiir eine dem Wesen des

Kindes entsprechende Behandlung wirken wird und damit auch

prophylaktisch, bezüglich der in dem Buche dargelegten traurigen

Thatsache der häufigen Kinderselbstniorde nützt. Die Arbeit kann

Jedem, der sich für Kindererziehung interessirt, nicht minder W19

Jedem, den psychologische Studien fesseln, Warm empfohlen weglcll

v. '

 

_ Kadc, Carl: Strafgesetzbuch für das deutsche Reich

Berhn, Ileymann, Preis 1 M];
_ Die mehrfachen Abänderungen die das Reichsstrafgesetzbuch

im Laufe der letzten Jahre erfahren hat, machten eine Neuausgäli)e

des Strafgesetzbuches für die Taschengcsetz- Sammlung nöthig

Soweit es mit dem Zweck des Buches als Taschenausgnbc zu dienen,

Vßrelllbal‘ ‘vai’, ist dasselbe mit Anmerkungen ausgestattet. Vcrmöge

des guten Registers kann sich auch jeder nicht juristisch gebildt‘ie

Strafanstaltsbeamte leicht in der handlichen Ausgabe zurechtfinden.

 

Einlegung und Begründun ' ' ' Straf
‚ g der Revision in ‚ _

Sachen- Praktische Anleitung zur Anfertigung‘ strstfriächishchi’;1
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Revisionsschriften von Dr. Siegfried Löwenstein. Berlin, Otto

Liebmann, 102 S. Preis Mk. 2.20. .

Vorstehendes Buch beschäftigt sich in eingehendster Weise

mit den Gesichtspunkten, welche bei der Frage, ob ein Urtheil mit

der Revision angefochten werden kann und wie diese Anfechtung

statthaberl muss, um Erfolg zu versprechen, in Erwägung zu ziehen

sind. Es giebt klare Aufschlüsse über die Urtheile, die der An—

fechtung durch die Revision überhaupt unterliegen, über die

Personen, denen das Recht der Anfechtung gegeben ist, über das

Verfahren wie solche stattzufinden hat und giebt die werthvollste

Auskunft über die Mängel eines Urtheils, welche eine Revision

begründen können. Finden sich auch, wie dies bei der Gründlichkeit

des Verfassers selbstverständlich ist, viele Details vor. die für den

Gefängnissbeamten weniger zu verwerthen sind, so bildet das Buch

doch ein unsehätzbares Hilfsmittel für jeden Strafanstaltsdirektor.

Wie oft kommen diese doch in die Lage, bei den Zellenbesuchen

ewig unzufriedener Gefangener mit immer wiederkehrenden Gesuchen

um Aufhebung des Urtheils behelligt zu werden. Je unterrichteter

der Beamte mit den Bestimmungen über die Rechtsmittel ist, je

überzeugender er dem Gefangenen klarlegen kann, dass die ver

meintlichen Revisionsgründe unstiehhaltig‘ waren und ‘die Ablehnung

des Gesuches kommen musste, desto leichter wird die Behandlung

des Gefangenen sein. Derartige Unterweisungen findet der Straf

anstaltsbeamte aber im vorliegenden Buch in Hülle und Fülle, und

die klare und schöne Diktion wird den meisten derselben in die

Lage versetzen, dem Autor zu folgen und sein Werk mit grossem

Gewinne zu lesen und gegebenenfalls wieder zu Rathe zu ziehen.

‘v. E.

 



 

Personalnachrichten.

Ausschussmitglieder.

J u n g h a n n s, Staatsanwalt in Freiburg als Ausscliussniitglicil

gewählt.

Vereinsmitglieder.

Baden.

H üb s c h , Ministerialdirektor im Grossh. Ministerium

des Kultus und Unterrichts das Kommandeurkreuz des badischen

Ordens vom Zähringer Löwen Verliehen und zum Geheimeraih

ernannt. v
S c h m i e d e r , Oberamtsrichter in Emmendingen gestorben. C

 

der Jusfiz,

 

Braunschweig.

Verliehen wurde:

C r u s e , Ober-Regierungsrath, das Herz. Braunschw. Kommandeur

kreuz Heinrich des Löwen.

Ernannt wurde:

zum Ober
G u mm e rt , Inspektor am Gefängniss Braunschweig

Inspektor.

 

Versetzt wurde:

L a c h in u n d , Pastor an den Gefangenenanstalten z

auf die Pfarrstelle zu Süpplingen.

u Wolfenbüttel

 

Hamburg.
S e y f a r t h, Dr.‚ Pfarrer, Anstaltsgeistlicher in Gräfentonna, wurde

zum Geistlichen der städtischen Gefängnisse in Hamburg

gewählt.

Preussen.

Verliehen wurden: ‚
G 1‘ 0 f 6b e 1‘ t, Direktor der Korrektionsanstalt Konitz der Könlgl‘

Preussische Rothe Adlerorden IV. Klasse.

Schmidt, Oberinspektor am Strafgefängnisse Plötzense

Preussische Kronenorden IV. Klasse.

e der Königl

Versetzt wurden:
F i n k e l nb u r g ‚ Dr.‚ Strafanstaltsdirektor in Wohlau in gleicher

Eigenschaft an das Gefängniss in Düsseldorf-Derendorf

G a“ d a’ Major a. D., Strafanstaltsdirektoi‘ in Wartenburg desgleicben

nach Harneln.



Königreich Sachsen.

Verliehen wurden:

B r an d t ‚ Gefängnissdirektor in Leipzig der Königl. Preussische

Kronenorden III. Klasse.

Den Gefängnissdirektoren B r a n d t in Leipzig‘, B ur k a r d t in Dresden,

N eu b e r t in Zwickau der Hofrang‘ in IV. Klasse.

Sachsen-Coburg-Gotha.

_ Verliehen wurde:

Seyf arth, Dr.‚ Pfarrer in Herbsleben, Anstaltsgeistlicher in Grafen

tonna, das Ritterkreuz des Sachsen-Ernestinischen Hausordens.

Württemberg.

Ernannt wurden:

B r ei tli n g‘, von Excellenz‚ Königl. Justizminister zum Präsidenten

des Staatsministeriums.

Hilbert, Regierungsrath, Mitglied des Strafanstaltskollegiums zum

Ministerialrath. /

Oesterreich.

Ernannt wurde:

Holzknecht, von Hort, Dr. Ritter, K. K. Ministerialrath im K. K.

Justizministerium in Wien zum K. K. Sektionsrath.

Bosnien-Herzegovina.

Ernannt wurde:

K 0 b i ng e r ‚ K. Regierungsrath bei der k.

regierung‘ in Sarajevo zum Hofrath.

bosnischen Landes

Eingetreten.

Baden.

Heintze, Dr.‚ Grossh. Amtmann in Mannheim.

Reichardt, Dr.‚ Grossh. Ministerialrath im Ministerium der Justiz,

des Kultus und Unterrichts in Karlsruhe.

Bayern.

Birett, Königl. Landgerichtsrath in München.

Bsehorer, Dr.‚ Hausarzt am Zuchthause in Kaisheim.

Heller, Dr.‚ Königl. Hofrath, Hausarzt am Zellengefängniss

Nürnberg‘.

Müller, Buchhalter an derselben Anstalt.

Scherer, Königl. Assessor am Zuchthanse in Würzburg.

‚ Braunschweig.

zleg‘ e181‘, Pastor, Hausgeistlicher an der Strafanstalt Wolfenbüttel.
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Bremen.

B r e m e n, Staatsanwaltschaft der freien Hansastadt.

Elsass-Lothringen.

C o lm a r , Kaiserl. Staatsanwaltschaft am Landgericht.

M ü h 1 h a u s e n, desgleichen.

S t r a s s b u r g ‚ desgleichen.

Z a b e r n ‚ desgleichen.

Hessen.

Kullmann, Dr., Grossh. Anstaltsarzt an der Zellenstrafanstalt in

Butzbach.

Mecklenburg.

En g el , Geheimerath, Strafanstaltsdirektor in Dreibergen.

R o s t o c k„ Grossh. Oberstaatsanwaltschaft.

S c h w e r i n, Grossh. Staatsanwaltschaft.

‚ Oldenburg.

O l d e n b u r g, Grossh. Oberstaatsanwaltschaft.

 

Preussen.

D a n z i g, Königl. Gefängnissdirektion. .

D ür r , Leutnant a. D., Strafanstaltssekretär am Gefängnisse in

Düsseldorf-Derendorf. _

P f e i ff e r , Gefängnissdirelator in Danzig.

Sp e ck, Pfarrer am Strafgefängnisse in Halle a. S.

 

Königreich Sachsen.

Binding, Dr. Geheimerath, Professor an der Universität Leipzig.

C a s p a ri, Pfarrer, Anstaltsgeistlichei‘ an der Strafanstalt Voigtsbefg‘

Michel, Bruno Kurt, Pastor und Strafanstaltsgeistlicher in Zwickau.

 

Herzogthuln Sachsen-Altenburg.

A l t e n b u r g , Herzogl. Staatsanwaltschaft.

Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha.

G o t h a, Herzogl. Staatsanwaltschaft.
Sel lner, Pfarrer und Geistlicher am Weiberzuchthaus Hassenbefg’

 

Fürstenthum Lippe-Detmold. i

D e tm o l d, Fürstl. Lippische Regierung.

Fiirstenthum Schaumburg-Lippe.

B ü c k eb u r g , Fürstl. Staatsanwaltschaft.



Württemberg.

  

Kir ch n er, Kaplan, Hausgeistlicher der Strafanstalt in Gotteszell.

L ö d el ‚ Oberlandesgerichtsrath, Mitglied des Strafanstaltskollegiums

in Stuttgart.

S c h 0 f f e r, Amtsrichter, stellvertretender Vorstand der Strafanstalt

in Gotteszell.

S t u t t g a r t , Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht.

E ll w a n g e n ‚ Staatsanwaltschaft beim Landgericht.

Hall, do. do.

Heilbronn, do. do.

Ravensburg, do. do.

Rottweil, do. do.

Stuttgart, do. do

Tübingen, do. d0‚

Ulm, do. do.

Oesterreich.

Kallina<Urban0w‚ Emilian‚ Dr. Freiherr von, Privatdocent des

— Strafrechts an der deutschen Universität in Prag.

Ausgetreten.

Elsass-Lothringen.

Schulze, Direktor a. D. früher in Pfalzburg‘, jetzt in Adelsheim.

Hessen.

Bauer, Rechnungsrath, Rechner der Zellen-Strafanstalt in Butzbach.

Preussen.

H o l l an d ‚ (Preussiseh), Gerichtsgefängniss.

Schmidt, Oberinspektor am Strafgefängnisse Plötzensee bei der

Zuruhesetzung.

i

l

  

 

Württemberg.

‚Breit, Dr., Medizinalrath, Strafanstaltsarzt in Schwäbisch-Hall.

Nestle, Ober]andesgerichtsrath und Mitgüied des Strafanstalts

kollegiulns.

Oesterreich.

K a l l i n a - U rb a n o w, Freiherr von, K. K. Oberlandesgerichtspräsident

in Wien.

.5 Z C Z e s n e w i c z ‚ K. K. Strafanstaltsverwalter in Lemberg.

‚_‚+\„—/<_‚_
‘_.__
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Das Fürsorgeerziehflugs-Gesetz.*)

Von Oberlandesgerichtsrath S i m 0 n s o n - Breslau.
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_ der Jugend liegen, sei es,

 

  

ganz erheblich günstigere Resultate in der Besserung von

mit Freiheitsstrafen belegten Personen erzielen wird.

Aber selbst dann wird die Verhaltnisszahl der Ge

besserten, unter denen die ihre körperliche und geistige

Entwickelung i1n Wesentlichen abgeschlossen haben, nicht

so erheblich sein, dass man die Hände in den Schoss legen

und glauben könnte, nun genug gethan zu haben. Stets

Wird die dankbarste und erfolgreichste Aufgabe zum Schutze

des Staates gegen strafbaren Rechtsbruch in der Behandlung

dass sie bereits dem Verbrechen

anheimgefallen oder dies auch nur zu besiegen ist.

Auch in dieser Beziehung kann auf rein Strafrecht

lichem Gebiete viel geschehen, wie die Hinaufrückung‘ der

Altersgrenze der bedingten Strafmündigkeit von 12 bis 14

Jahren, die der Beseitigung oder doch Einschränkung der

kurzzeitigen Freiheitsstrafen, die Weitere Ausdehnung

des Strafaufschubs und die Umwandlung dieses Instituts

in das der bedingten Verurtheilung. Aber die wesentlichste

Arbeit im Kampfe mit dem Verbrecherthum wird, sowclt

sie bei der Jugend einsetzt, doch stets die erziehliche sein,

gerichtet darauf, die Jugend vor dem Verfall in dieses zu

wahren, sie zu starken gegen die Versuchungen des Yef‘

brechens. Dass die Jugend den empfanglichsten Nahr

boden aufweist für den die Gesundheit des Volkes und der

Familie zerstörenden Samen der Rechtsbrechung, und dass

die moderne soziale Entwicklung die Versuchung, der die

Jugend ausgesetzt ist,‘ stark vermehrt, das Zeigelhdie

Zahlen der Kriminalstatistik. Die Reichskriminalstatlstlk

verzeichnet ein Anwachsen der Verurtheilungen Jugend‘

licher wegen Verbrechen und Vergehen gegen Reichsgesetze

von 1882 bis 1896 um 43,2 v. n, bis 1897 bereits 11111473
V. H. Auch eine relative Steigerung im Verhältnisse Zlll‘

Bevölkerung ist für diese Zeit zu konstatiren und Zwar

1896 gegen 1882 um 22 v. 11., wahrend die absolute Zahl

bei Erwachsenen für den gleichen Zeitraum 34,1, die relative

16 V‚ H. beträgt. Endlich hat sich auch die Betheillgung

der Jugendlichen an Rohheits- und Gewaltthättiggkraitsdehktfill

stark vermehrt, was um so auffallender ist, als die jüngste

Kriminalstatistik im Allgemeinen eine Abnahme

schweren Strafthaten ergiebt. Es fallt hier ferne!‘ m

das Gewicht, dass der Rückfall der Jugendlichen von Jahr

zu Jahr steigt.‚ Bereits dem Allgem. Landrecht war der Gedanke

erziehlicher Einwirkung nicht fremd, Es ordnete an, dass’



wenn die Eltern mit den ihnen zu Gebote stehenden

Rechten der elterlichen Zucht nicht auskommen oder

zwischen ihnen Erziehungsstreitigkeiten entstehen sollten,

das Vormundschaftsgericht helfend einzugreifen, dass es,

wenn Eltern ihre Kinder grausam misshandeln, zum Bösen

verleiten oder ihnen den nothdürftigen Unterhalt versagen,

sich der Kinder von Amtswegen anzunehmen habe, nach

Befund der Umstände in solchem Falle die Erziehung den

Eltern entziehen und auf deren Kosten anderen zuver

lässigen Personen anvertrauen könne (ää 72, 87, 89—91.

II. 2, A. L.-R.).

Wie herzlich wenig praktisch mit diesen Bestimmungen

anzufangen war, weiss jeder Vormundschaftsrichter. Einen

bedeutenden Fortschritt brachte das R.-Str.-G.-B. Es

ordnete in g 56 an, dass im Falle der Freisprechung eines

Jugendlichen, Mangels der zur Erkenntniss der Strafbarkeit

erforderlichen Einsicht im Urtheile zu bestimmen sei, 0b

der Jugendliche seiner Familie überwiesen oder in eine

Erziehungs— oder Besserungsanstalt gebracht Werden soll.

Auch von dieser Bestimmung konnte nur Verhaltnissmässig

selten Gebrauch gemacht werden, da die Gerichte nicht

häufig Veranlassung haben, die Einsicht zur Erkenntniss

der Strafbarkeit zu verneinen. Um so werthvoller erwies

sich dagegen —— allerdings immer nur im Verhaltniss

gegen den früheren Zustand —— der ä 55, der dem noch

nicht zwölfjährigen Missethater ganz allgemein Straf

frei-heit zusichert‚ aber anordnet, dass gegen ihn nach

Massgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die zur

Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Massregeln

getroffen werden können und dass insbesondere die Unter

bringung in eine Erziehungs— oder Besserungsanstalt

erfolgen kann, nachdem durch Beschluss der Vormund

Sehaftsbehörde die Begehung der Handlung festgestellt und

die Unterbringung für zulässig erklärt ist. Dieser Paragraph

wurde Veranlassung, dass allmählich fast sammtliche

deutsche Staaten Ausführungsgesetze zu demselben erliessen.

Uns interessirt hier vornehmlich das preussische

Gesetz vom 13. Marz 1878 mit seinen Abänderungen vom

127. März 1881 und 23. Juni 1884, das für Kinder, die

1111 Alter von 6—12 Jahren eine strafbare Handlung

begangen haben, die Zulässigkeit der Zwangserziehung

anordnet, wenn ausser der strafbaren Handlung, als

aPsserem Zeichen der Verwilderung, die Besorgniss weiterer

sitthcher Verwahrlosung mit Rücksicht auf die Beschaffen

  



—362—

 

heit der That, der Persönlichkeit der Eltern und Erzieher

und der übrigen Lebensverhältnisse gegeben ist. Auf

demselben Standpunkte stehen im Wesentlichen die Gesetze

für Sachsen-Weimar vom 9. Februar 1881, Mecklenburg

Schwerin vom 10. Oktober 1882, Lübeck vom 20. März

1884, Hamburg vom 6. April 1887, Hessen-Darmstadt vom

11. Juni 1887, Oldenburg vom 12. Februar 1888, Elsass

Lothringen vom 18. Juli 1890, Während das Vorliegen einer

strafbaren Handlung nicht zur Voraussetzung haben, das

Württembergische Gesetz vom 27. Dezember 1871, das

Anhaltinische Gesetz vom 29. Dezember 1873, das

Bremische vom 19. Juni 1877 und das Badische vom

4. Mai 1886. . 1
Nach dem preussischen Gesetz erfolgte die Zwangs

erziehung durch Unterbringung in einer geeigneten Familie,

einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt, nachdem das

Vormundschaftsgericht die Unterbringung für erforderlich

erklärt hatte. Mit dem vollendeten 18. Lebensjahre hörte

die Zwangserziehung auf, die nur in aussergewöhnlichell

Fällen bis zur Grossjährigkeit erstreckt werden konnte.

Das Gesetz hat, obwohl die von den mit seiner Durch

führung betrauten Provinzialverbänden geleistete Thätig

keit Volle Anerkennung verdient, einen wie die Kriminal

statistik zeigt, besonders erheblichen Erfolg nicht gehabt

Der Hauptgrund hierfür lag darin, dass das Gesetz Zll

seinem Eingreifen eine strafbare Handlung verlangtn

sodass man es in der That häufig genug als einen Segen

für ein Kind erachten musste, wenn es sich einer solchen

schuldig gemacht hatte. Wie sehr die Anwendung‘ des

Gesetzes dadurch beschränkt wurde, ergiebt die Thatsache,

dass vom 1. Oktober 1878 bis 31. Oktober 1899 T1111‘

31 O00 Kinder, davon in Schlesien 5529 auf Grund des

Gesetzes zur Zwangserziehung gelangt sind. In reicheIIb

aber ebenfalls unzureiehendern Masse ist von der Kirche

und einer grossen Zahl von Vereinen versucht W0rd6n‚

durch freie Liebesthätigkeit diese Lücke zu sehliessell.

Nlcht ‚Weniger als 678 Erziehungsanstalten haben sich der

verwaisten, verlassenen und verwahrlosten Kinder ange

nommen und im Rechnungsjahr 1897/98 haben evangelisch

klrchhche Institute über 500 O00 Mk., katholische übnr

11/2 Millionen für diesen Zweck verausgabt, worin dle

Aufwendungen aus Stiftungsvermögen nicht einbegriffen

sind. Die Anstalten haben Raum für über 40 000 Zöglinge:

wovon 1m Jahre 1898 nur circa 3/4 Stellen besetzt waren.
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Der die Erfolge dieser Privatthatigkeit hemmende Grund

lag darin, dass die Anstalten nicht die Macht hatten, die

Kinder zum Verbleib in ihnen zu zwingen, sie also auf

die Verstandigkeit der Eltern angewiesen Waren. Wer

aber in diesen Sachen nur einige Erfahrung besitzt, weiss,

Erziehung ausschliesst, die sie gegen die Gefahren des

Lebens‘ festigt und ihnen Kenntnisse beibringt, die ihnen

später eine wesentlich besser bezahlte Verwerthung ihrer

Dienste gestatten. Der erste Entwurf des B. G.-B. hatte

in Verkennung der Anforderungen moderner Sozialpolitik

den Gesichtspunkt besonders betont, dass ein Eingreifen

deis Str-‘G-‘Bo von dem Vormundschaftsgericht angeordnet

Wird und dass diese Anordnung, ausser den Fällen der

ää 1666‚ 1838 B. G.-B. nur zur Verhütung der Gefahr völligen

sittlichen VerderbenS zulässig ist. Durch den Art. 3 des

gestaltung des Zwangserziehungswesens überlassen worden.

‚ Das preussische Gesetz vom 2. Juli 1900 verdankt

diesem Vorbehalte seine Entstehung. Da das Gesetz nicht

mehr Wie das frühere eine strafbare Handlung zur Vor

. V „ ‚Mr

 

 



. angeordnete, der liiang

 

' diesem Gesetz erforderte Thatbestand, und zwar mit
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aussetzung hat und sein Zweck auf Vorbeugung durch

rechtzeitiges Eingreifen in die Erziehung geht, so hat

man mit Recht, trotz namentlich im Herrenhause laut

gewordenen Widerspruchs, zur Vermeidung jeglichen Makels

für den diesem Gesetz unterstellten Minderjährigen, die

frühere Bezeichnung „Zwangserziehung“ in die zwar

pleonastische, aber doch den Willen des Gesetzes zum

Ausdruck bringende „Fürsorgeerziehung“ umgewandelt.

Vorweg mag hier bemerkt werden, dass der Vor

mundschaftsrichter nach g 1631 B. G.-B. auf Anrufen des

Vaters oder der Mutter, wenn diese die elterliche Gewalt

ausübt, das Kind in einer Erziehungs- oder Besserungs

anstalt unterbringen kann, dass eine derartige Unter

bringung aber ebensowenig unter dieses Gesetz fällt, _W16

die auf Grund des ä 56 Str.—Gr.-B. gegen den Minderjährigen

els der zurErkenntniss der Straf

barkeit der Strafthat erforderlichen Einsicht freigesprochen

worden ist. Die Ausführung dieser Zwangserziehung

erfolgt auf Grund besonderer Verordnungen und aus

schliesslich auf Kosten des Staates, die trotz der Frei

sprechung als Kosten der Strafvollstreckung gelten.

Gestatten Sie mir nun, Ihnen den Inhalt des Gesetzes

in kurzen Zügen zu schildern. _
‚ Während das Gesetz von 1878 sich auf das Vorliegen

einer strafbaren Handlung beschränkt hat, bildet der (13111

ein '

gleich zu erörternden wesentlichen Abweichung, m11‘ elne

der drei Fälle, auf welche das neue Gesetz die Fürsorge

erziehung erstreckt. Der erste Fall verlangt das Vorliegen

der Voraussetzungen des ää 1666 oder 1838 B. und

die Erforderlichkeit der Fürsorgeerziehung um die _Vel"

wahrlosung zu verhüten. Dieser Fall setzt, solange elnenffl‘

Elterntheil noch die elterliche Gewalt oder die Sorge f“!

die Person des Kindes zusteht, ein Verschulden des

Elterntheils voraus. Der dritte Fall gestattet die Fürsorge‘

erziehung, wenn sie ausser den beiden bereits Äwrz

erörterten Fällen wegen Unzulänglichkeit der erziehlichen

Einwirkung der Eltern oder sonstigen Erzieher oder der

Schule zur Verhütung des v ö lli g en sittlichen VerderbenS

des Minderjährigen nothwendig ist.

Eine wesentliche Neuerung liegt in der

der zeitlichen Anwendbarkeit des Gesetzes. _ ‚
die untere Altersgrenze von sechs Jahren, was entschiiadeI1

dankbar zu begrüssen ist. Nicht zu selten zeigen sich
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Anlagen zur Verwahrlosung, ' ja sogar zu strafbarem Ver

halten schon vor Beginn des schulpflichtigen Alters. Dessen

ungeachtet verdienen die vom Minister des Innern erlassenen 4

Ausführungsbestimmungen Anerkennung, die besagen, dass

für noch nicht schulpflichtige Kinder hievon nur dann

Gebrauch zu machen sein wird, wenn keine andere Mass

nahme sich finden lässt, um der Verwahrlosung vorzubeugen.

Allerdings ist der Vormundschaftsrichter, der die Unter

bringung zur Fürsorgeerziehung anordnet, an die Aus

führungsbestimmungen, wie hier gleich bemerkt werden

darf, nicht gebunden, wie andererseits ihm nicht zusteht,

eine der drei im Gesetz zugelassenen Ausführungsarten

(Familie, Erziehungs, Besserungsanstalt) auszuwählen. Die

Ausführung des Gerichtsbeschlusses und die Auswahl der

Art der Fürsorgeerziehung liegt dem verpflichteten

Kommunalverbande ob.

Die Fürsorgeerziehung endet in der Regel erst mit

dem Eintritt der Grossjährigkeit, also nicht mehr, wie

früher gewöhnlich, mit dem vollendeten 18. Lebensjahre.

Da man sich aber von einer kürzeren als dreijährigen

Fürsorgeerziehung Erfolge nicht versprochen hat, so hat

{man angeordnet, dass ihr ein bereits 18jähriger Minder

jähriger nicht mehr überwiesen werden kann. Es mag dahin

gestellt bleiben, ob es nicht zutreffender gewesen wäre, die

Entscheidung dieser Frage im Einzelfälle dem Sachverstän

digen Ermessen des Vormundsschaftsrichters zu überlassen.

Jedenfalls bleibt hier, namentlich Mädchen gegenüber, der

freien Liebesthätigkeit von Kirche und Vereinen ein grosses

Feld! Die drei unter das Gesetz fallenden Gruppen sind

kurz folgendermassen zu charakterisiren, die erste bilden

die an sich unverdorbenen Kinder; hier liegen die Gründe

zur Fürsorgeerziehung also ausserhalb der Personen der

Minderjährigen: Die zweite Gruppe umfasst die straf

‚‘ uninündigen Minderjährigen, die eine strafbare Handlung

‘i begangen haben. Bei beiden genügt die Gefahr der Ver

< virahrlosung, während bei der dritten Gruppe die Unzuläng

1lChkeit der bisherigen erziehlichen Einwirkung einerseits

und die Gefahr völligen sittlichen Verderbens andererseits

Voraussetzung ist. Die Gruppe 1) theilt sich weiter in

zwei Untergruppen, deren erste die Fälle bilden, wo der

Vater oder die mit der Sorge für die Person des Kindes

betraute Mutter durch ihr schuldhaftes Verhalten dessen

gelstlees oder leibliches- Wohl gefährden, während zur

zweiten Untergruppe die Kinder gehören, die ‘bevormundet
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werden, ohne dass noch einem Elterntheil die Sorge für

die Person des Kindes zusteht. Ist im ersten Fall die An

‘ ordnung der Unterbringung des Kindes in einer geeigneten

Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer

Besserungsanstalt an die bereits erwähnte Voraussetzung

des Verschuldens des betreffenden Elterntheils gebunden,

so entscheidet im zweiten Falle das freie Ermessen des

Vormundschaftsgerichts. In beiden Fällen ist zur Ueber

weisung in die Fürsorgeerziehung gleichmässig ferner die

Feststellung geboten, dass diese Erziehung erforderlich ist

zur ‘Verhütung der Verwahrlosung. Die Verwahrlosung

kann körperlicher wie auch sittlicher Natur sein, meist

wird wohl beides zusammentreffen. Da das Gesetz dem

öffentlichen Interesse dient und dieser Zweck nur erreicht

werden kann, wenn Niemand davon ausgenommen wird,

so fallen auch, wenn sonst dieVoraussetzungen zutreffen,

Kinder darunter, die selbst vermögend sind oder ver

mögende Eltern haben, wie auch Ausländer. Auch de!‘

Umstand, dass ein Jugendlicher zu einer Freiheitsstrafe

Verurtheilt worden ist, die er verbüsst, weil ihm nicht nach

Massgabe des Allerhöchsten Erlasses vom 28. Oktober 1895

Strafaufschub zu Theil geworden, hindert die Anwendung

des Gesetzes nicht. Die Ausführungsbestimmungen regeln,

wie Ihnen bekannt ist, ja gerade diesen Fall dahin, dass

die Vorsteher der Gefängnisse mit der Konferenz der

Oberbeamten, zu denen der Geistliche, der Arzt und de!‘

Lehrer gehören, oder, wo solche Konferenzen nicht besteheln

mit dem Anstaltsgeistlichen und dem Lehrer zu erörtern

haben, ob die Fürsorgeerziehung nothwendig erscheint und

dass bejahendenfalls das Erforderliche so zeitig veranlasst

wird, dass sich die Unterbringung Zur Fürsorgeerziehung

an die Verbüssung der Strafe sofort anschliessen kann

Elne ähnliche Bestimmung ist seitens des Justizministers

für die ihm unterstellten Gefängnisse getroffen Wordetl‘

Ebenso kann das Gesetz bei der Ueberweisung an d“?

Landespolizeibehörde Platz greifen.
n Die Fürsorgeerziehung, ‘hinsichtlich deren nur Zu be‘

mangeln ist, dass sie sich auf die beiden oben erwähnte.“

Falle des g 1631 B. G.-B. und der Freisprechung nicht mlt

erstreckt, erfolgt unter öffentlicher Aufsicht und auf öffent

liche Kosten. Die Ausführung der Erziehung, d- h- dm

Unterbringung der Kinder liegt den Provinzialverbänderl

ob, wahrend den zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörden,

111 letzterer Instanz dem Minister des Innern, die Ober‘
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aufsicht über die zur Unterbringung getroffenen Veran

staltungen übertragen ist. Von den erforderlichen Kosten

trägt der Staat 2/3. Die Anordnung der Fürsorgeerziehung

erfolgt durch das Vormundschaftsgericht von Amtswegen

oder auf Antrag. Während das Gesetz von 1878 Jedem

die Stellung des Antrages gestattete, ist jetzt zweckmässig

eine Beschränkung eingetreten. Ob es aber richtig War,

im Wesentlichen allein dem Landrath, in grösseren Städten

dem Gemeindevorstand und der Spitze der Königlichen

Polizeiverwaltung das Antragsrecht zu gewähren, das muss

die Zukunft lehren. Ein Vorschlag, der dahin ging, be

sondere Jugendanwälte als Hülfsbeamte der Staatsanwalt

schaft zu bestellen, wozu sich insbesondere verabschiedete

Offiziere geeignet haben würden, hätte wohl ernste Be

achtung verdient. Da aber dieses Antragsrecht, das zu

gleich eine Pflicht ist, nur bedeutet, dass das Gericht auf

einen von zuständiger Seite gestellten Antrag jedenfalls

Beschluss fassen muss, es aber Niemandem benommen ist,

sei es bei dem Vormundschaftsgericht selbst, sei es bei

der Antragstelle die Einleitung der Fürsorgeerziehung an

zuregen, so ist hier der Thätigkeit von Vereinen ein grosses

Feld der Thätigkeit gegeben, wie denn das ganze Gesetz

eine segensreiche Wirkung nur üben kann, wenn die sämmt

lichen Vereine, die sich das Wohl der Jugend angelegen

sein lassen, den Behörden hülfreichste Hand leisten, und

diese Hand auch von den Behörden verständnissvoll ergriffen

Wird. Aufgabe der nächsten Zeit wird es sein, dass diese

Vereine sich vorerst in jeder Provinz, dann über den

ganzen Staat zu einer auf dieses Ziel gerichteten Organi

sation zusammenschliessen, Wodurch sie erst in die Lage

kommen, in die richtige Fühlung mit den massgebenden

Behörden zu gelangen und andererseits die Vereinsthätigkeit

dä} zu entwickeln, wo sie noch brach liegt. Die nach dieser

lilchtung bereits von den verschiedensten Seiten, nament

l1ch von dem Geh. Ober-Reg-Rath v. Massow in Potsdam,

gegebeneAnregung hat bereits Früchte getragen, denn überall

sind derartige Organisationen im Entstehen begriffen. Es

muss dahin kommen, dass das ganze Land mit einem

Netze von Einrichtungen überzogen Wird, die es einerseits

ermöglichen, dass möglichst alle geeigneten Fälle schnell

und ausreichend vorgearbeitet zur Kenntniss der mass

gebenden Stelle gelangen und anderseits die elterliche

Gewalt zu Unrecht schwer schädigenden Eingriffe vermieden

Werden. Eine gewaltige Verantwortung legt dies Gesetz
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dem Vormundschaftsrichter auf, nachdem bereits das B. G.-B.

ihm Machtbefugnisse eingeräumt hat, deren sachgemässe

Ausübung einen ganzen, mit offenen Augen, warmem Herzen

und doch kühlem Verstande inmitten den seiner Fürsorge

anvertrauten Bevölkerung stehenden Mann verlangt. Die

Justizverwaltung wird zu erwägen haben, 0b sie bei dieser

veränderten Sachlage nicht Vorsorge zu treffen haben wird,

dass nach Möglichkeit das Amt des Vormundschaftsrichters

nur noch älteren Richtern anvertraut wird, die naturgeinäss

eine grössere Lebenserfahrung haben. Bei der ein—

schneidenden Bedeutung, die die Anordnung der Fürsorge

erziehung für die davon betroffenen Eltern wie Kinder hat,

war es geboten, eine Reihe von Sicherheitsmassregeln zu

treffen. Dahin gehört die Verpflichtung des Richters, ——

soweit dies ohne erhebliche Schwierigkeiten geschehen

kann —, vor der Beschlussfassung, die Eltern, sowie den

gesetzlichen Vertreter und in allen‘ Fällen den Gemeinde—

Vorstand, den zuständigen Geistlichen, den Lehrer zu hören

und dem Antragberechtigten unter Mittheilung der Akten

Gelegenheit zur Aeusserung zu geben. Gegen den Beschluss

steht dem gesetzlichen Vertreter, dem Antragsberechtigterh

dem verpflichteten Kommunalverbande und dem 14 Jahre

alten Minderjährigen die sofortige, d. h. binnen 2 Wochen

nach Zustellung einzulegende Beschwerde mit aufschiebende!‘

Wirkung zu. Wenn zwar der 14 Jahre alte Minderjährige

-— wie übrigens auch sein gesetzlicher Vertreter ß das

Beschwerderecht nur hat, wenn der Beschluss auf Fürsorge

erziehung lautet, so erscheint es doch fraglich, ob es zweck

mässig war, dem Minderjährigen selbst ein solches Recht

zuziigestehen, denn er wird kaum häufig mit dieser Anord

nung einverstanden sein. Das Gesetz ist auch insofern nicht

ganz konsequent, als es dem Minderjährigen selbst weder

gestattet, bei dem Kommunalverbande die Aufhebung der

bestehenden Fürsorgeerziehuiig zu beantragen, 110011 gegen

den auf Antrag Anderer ergangenen ablehnenden Beschluss

des Verbandes Beschwerde einzulegen.
Von den drei Arten der Unterbringung nennt fies

Gesetz an erster Stelle die geeignete Familie, an zweiter

die Erziehungs- und an letzter Stelle die Besserungsanstalt.

Sicher ist die Familienerziehung, so lange sie nicht durch

Art und Mass der Verwahrlosung ausgeschlossen iSh ‚am

empfehlenswerthesten. Aber gerade die Ermittelung einer

geeigneten Familie, die sich der Zwecke der Erziehung

bewusst bleibt und sich nicht allein oder vorwiegend
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dadurch eine kostenlose oder doch billige Arbeitskraft ver

schaffen will, ist besonders schwierig. Soll man für

diese Ermittelung auf bureaukratische Organe allein an

gewiesen sein, so würden die Aussichten für ein gutes

Resultat gering sein. Man wende auch nicht ein, dass

der Waisenrath ja hierzu besonders geeignet sei, denn die

Erfahrung hat bewiesen, dass er in den grösseren Städten

jedenfalls die auf ihn als Organ der Mündelfürsorge

gesetzten Erwartungen im Wesentlichen nicht erfüllt hat,

und wenn auch seine Thätigkeit auf dem flachen Lande

und den kleineren Städten etwas günstiger zu beurtheilen

ist, so würde er doch auch dort für diesen Zweck nicht

ausreichen. Hier gerade muss die Organisation der Vereine

und der kirchlichen Organe eingreifen, wie auch bei der

Auswahl von Fürsorgern. Das Gesetz ordnet nämlich sehr

verstandigerweise für die Ueberwachung der Erziehung

und Pflege eines jeden in einer Familie untergebrachten

Zöglings die Bestellung eines Fürsorgers durch den

Kommunalverband an, wozu auch Frauen bestellt werden

können. Bis zur Beendigung der Schulpflicht muss der

Zögling in einer Familie seines Religionsbekenntnisses

untergebracht werden. Wie die von den grossen "Waisen

verwaltungen Berlins und Hamburgs gemachten Erfahrungen

ergaben, empfiehlt sich besonders die Unterbringung in

einer Familie auf dem Lande oder in kleinen Land- (nicht

Fabrik) Städten. Im Uebrigen geben die hier gerade sehr

elllgehenden Ausführungsbestimmungen höchst sachgemässe

Direktiven, zu denen namentlich auch die gehört, dass die

Familie dem bisherigen Aufenthaltsorte des Zöglings nicht

zu nahe wohnen und nicht mehr als einen Zögling auf

nehmen soll. Für die Anstaltserziehung bezeichnen die Aus

führungsbestimmungen hauptsächlich solche Minderjährige

als geeignet, die zu geschlechtlichen Ausschweifungen, zum

Landstreichen und Verbrechen neigen oder sonst sittlich

verwahrlost sind oder ärztlicher Aufsicht bedürfen.’ Nur

soweit kirchliche oder Privatanstalten nicht geeignet sind

oder nicht ausreichen, wird den Kommunalverbänden die

Errichtung eigener Anstalten auferlegt. Nicht öffentliche

Anstalten für 50 bis 100 Zöglinge, nach Geschlechtern

getrennt, werden als die zweckmässigsten bezeichnet und

zwar sollen auch diese Anstalten möglichst nicht inmitten

grosser Städte oder Industriebezirke liegen. Kommunah

anstalten sollen für 80—200 Zöglinge und zwar nur für

männliche oder nur für weibliche Zöglinge eingerichtet
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werden und Gelegenheit zu landwirthschaftlicher wie zu

einiger handwerksmässigen Thätigkeit bieten.

Da die Besserungsanstalten sich durch grössere Strenge

hervorheben, so werden sie die schlimmeren Elemente

aufzunehmen haben. Den ersten Versuch zur Besserung

verkomniener Kinder in einer Anstalt machte Pestalozzi

im ehemaligen Ursulinerkloster in Stans 1798, wo er 80

solcher Kinder um sich sammelte, um sie zu ordentlichen

Menschen zu erziehen. In Fortsetzung dieses Gedankens

gründete Ohr. H. Zeller 1820 in Bruggen eine grosse Anstalt

für verwahrloste Kinder. Noch vorbildlicher wirkte Joh.

Heinr. Wichern mit seiner Errichtung des „rauben Hauses“

in Hamburg. Höchst interessant sind die kürzlich ver

öffentlichten Ermittelungen des Vorstehers des schlesischen

Rettungshausverbandes, Pastor Roth, über die Resultate

der Arbeit der schlesischen evangelischen Rettungshäuser T

für den Zeitraum von 1883—*l892.

Aus 25 Anstalten sind in diesen zehn Jahren 1626

Zöglinge entlassen worden, von den 80 O/0 ermittelt sind,

die sich jetzt in einem Alter von 20 bis 30 Jahren befinden,

d. h. in einem Lebensalter, in dem die Resultate der E1‘

ziehung sich bereits ausreichend zeigen können. In den

Rettungshäusern fanden drei Kategorien Aufnahme, nämlich

Strafunmündige auf Grund des Zwangserziehungsgesetzesibedingt strafmündige Freigesprochene und Privatzöglillge‘ "

Es erwiesen sich nun ca. 83 0/O als brauchbare, sich und

ihre Familie ernahrende Mitglieder der menschlichen Ge

sellschaft. Und zwar wurden die schlechtesten Resultate

erzielt bei der Kategorie II, die Mangels der zur ErkeiintnISS

der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht Freigesprochenell

umfassend, die mit der Kategorie I, den auf Grund des

alten Zwaiigserziehungsgesetzes Ueberwiesenen, die gemein

same Voraussetzung hat, dass erst eine strafbare Hand‘

lung begangen sein muss, vor letzterer Kategorie sich aber

dadurch nachtheilig ausgezeichnet, dass bei ihr mit der

erziehlichen Arbeit keinesfalls vor Beendigung des zwölften

Lebensjahres, häufig erst erheblich später begonnen werden i

konnte. Bei der dritten Kategorie dagegen, die an 61119Altersstufe für den Beginn nicht gebunden war, zeigten "

sich die Resultate als hervorragend gut, trotzdem für diese

Klasse die Unmöglichkeit, die Eltern an der Herausnahine

der Kinder aus der Anstalt zu verhindern, nachtheilig m

das Gewicht fällt. Ueber 92% dieser Kategorie konnten

Wieder zu ordentlichen Menschen gemacht werden, Während
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diese Zahl sich für die Freigesprochenen auf ca. 80 0/0

beschrankt und für die vom Vormundschaftsgericht zur

Zwangserziehung Ueberwiesenen ca. 831/2 0/0 betragt. Kann

es einen besseren Beweis als diese Statistik dafür geben,

dass das neue Gesetz auf dem richtigen Wege ist, wenn

es nicht erst abwartet, bis eine Strafthat begangen ist

und wenn es sich an keine untere Altersgrenze bindet?

Gewiss darf nie verkannt werden, einen wie einschneidenden

Eingriff in die Rechte der Eltern das Gesetz zulässt und

es kann nicht oft genug die Mahnung ausgesprochen

werden, sich der dadurch bedingten Verantwortung stets

Vollbewusst zu bleiben, wie auf der andern Seite eine

Rücksichtnahme hierauf da nothwendig ihre Grenze finden

muss, wo zu Gunsten des Kindes ein energisches Eingreifen

unabweisbar erscheint. Der ersteren Erwägung Rechnung

tragend, lasst das Gesetz die widerrufliche Anordnung der

Erziehung in der eigenen Familie des Zöglings zu, jedoch

nur in Ausführung einer eingeleiteten Fürsorgeerziehung

und unter Aufsicht des Kommunalverbands. Auch hier

geben die Ausführungsbestimmungen sehr sachgemasse

Winke, indem sie als Vorbedingung hinstellen, dass bereits

durch anderweitige Unterbringung eine sittliche Besserung

erzielt ist und die Verhältnisse der eigenen Familie be

seitigt sind, welche die Verwahrlosung verschuldet haben.

Mit besonderer Sorgfalt und besonderem Takte wird hier

der Fürsorger seines ebenso wichtigen wie verantwortungs

vollen Amtes zu walten haben. Andererseits verbietet

das Gesetz, im Gegensatz zu aus Sparsamkeitsrücksichten

im Herrenhause geausserten Wünschen, die Unterbringung

in Arbeits- und in Landarmenhausern, was nur zu billigen

ist, da dort ein ungünstiger Einfluss unausbleiblich Ware.

Grossen Werth legt das Gesetz auf die Pflege desReligions

bekenntnisses. Wie es die Zugehörigkeit zu dem gleichen

Bekenntnisse, wie bereits erwähnt, für den noch schul

pflichtigen Zögling uifl die Familie, in der er untergebracht

1st, als obligatorisch vorschreibt, so verlangt es auch, nach

Möglichkeit, die Unterbringung in einer Anstalt des Be

kenntnisses des Zöglings. Es ist ferner ausdrücklich vor

geschrieben, dass die gesetzlichen Bestimmungen über die

- l‘ellgiöse Erziehung der Kinder auch auf die Fiirsorge

I erziehung Anwendung finden. Vielfach hat sich, namentlich

. flll‘ die Volksschulen, die Unmöglichkeit der Abstossung

Von verdorbenen Kindern, die die anderen Schüler sittlich

gefährden, als sehr schwerwiegender Uebelstand heraus

  



  

gestellt. Höchst zweckmässig legt daher das Gesetz für

derartige Fälle dem Kommunalverbande die Pflicht 0b,

diesen Zöglingen während des schulpflichtigen Alters den

erforderlichen Schulunterricht anderweit ertheilen zu lassen,

und da man vorausgesehen hat, dass in dieser Beziehung

Meinungsverschiedenheiten zwischen den um das Wohl ihrer

sittlich einwandfreien Schüler besorgten Schulvorständen

und den Kommunalverbänden nicht ausbleiben werden, so

hat das Gesetz für den Streitfall die Entscheidung dem

‚Oberpräsidenten übertragen.

 

 

Wenn auch das Verfahren dadurch eine Kürzung

erfahren hat, dass ein Termin für die Erlassung der Ent

scheidung nicht mehr erforderlich ist, so wird doch meist,

wenn auch die Sache von der Antragstelle oder von der

Seite, die die Einleitung des Verfahrens bei dem Vor

mundschaftsgericht angeregt hat, noch so sorgfältig vor

gearbeitet ist, längere Zeit bis zur Beschlussfassung vergehen

Zudem hat die Beschwerde aufschiebende Wirkung. Nicht

zu selten wird aber gerade hier ein schleuniges Eingreifen

nothwendig sein, da. vielfach die Sachlage derartig Sein

wird, dass jeder Tag längeren Verweilens des Minder

Jährigen in seiner bisherigen Umgebung in kaum Vvieder

gut zu maohender Weise auf ihn nachtheilig einwirkt. Den

bisherigen Uebelstand der Unfähigkeit des Vormundschafts

gerichts, hier sofort einzugreifen, beseitigt das neue Gesetz,

in dem es ihm bei Gefahr im Verzuge gestattet, ellle

vorläufige Unterbringung anzuordnen, die dann in einer

Anstalt oder in einer geeigneten Familie zu erfolgen hat

und der Polizeibehörde des Aufenthaltsorts obliegt. Auch

für diesen Fall treffen die Ausführungsbestimmungen V91“

kehrung, indem sie die Polizeibehörden verpflichten, Slßh

die Jederzeitige vorläufige Unterbringung in geeignete“

Anstalten zu sichern. Da es nun sehr nahe liegt, dass

der von derartiger vorläufiger Unterbringung Bedrohte

sich diesem plötzlichen Eingriffe zlfientziehen geneigt 1st

und hierin die Unterstützung von Angehörigen oder Freunden

findet, so soll die Polizeibehörde die Angehörigen auf dle

Strafbestimmung des Gesetzes ausdrücklich aufmerksam

machen. Das Gesetz belegt nämlich denjenigen, der einen

lNlinderJährigen dem Verfahren entzieht oder ihn verleitet,

sich dem Verfahren oder der Fürsorgeerziehung Zu etlt‘

Ziehen, _oder ihm hierzu vorsätzlich behülflich ist, mlt

Gefangniss bis zu zwei Jahren und mit Geldstrafe bis zu

1000 Mark oder mit einer dieser Strafen. Es straft ferner



  

auch den Versuch. Das Gesetz gestattet ausdrücklich die

Einforderung der Kosten von dem Zögling oder dem zu

dessen Unterhalte Verpflichteten und es ist nur zu billigen,

wenn die Ausführungsbestimmungen es zur Pflicht machen,

diese Erstattung, insbesondere gegenüber den Eltern mit

voller Strenge zu betreiben. Wenn auch häufig die Er

mässigung dieser Erstattungsforderung angezeigt sein wird,

so soll doch auf diese Weise in den zum Unterhalt Ver—

pflichteten das Bewusstsein ihrer Verantwortlichkeit auf

recht erhalten und ein leichtfertiges Abschieben der Kinder

verhindert werden.

Man hat dieses Gesetz vielfach als die grösste sozial

politische That unserer Zeit bezeichnet. Das geht zu weit,

denn im Grunde ist es doch nur ein Ausbau einer bereits

bestehenden Einrichtung. Der Grundgedanke ist nicht neu.

Aber die ganze Ausgestaltung des Gesetzes ist eine solche,

dass kaum erhebliche Wünsche unberücksichtigt geblieben

sind. Was auf dem Papier erreicht werden kann, ist damit

geschehen. Möge die praktische Verwirklichung dem ent

sprechen! Das wird nur dann möglich sein, wenn es

gelingt, die thatkräftige Antheilnahme aller Kreise unserer

Bevölkerung dafür zu gewinnen und dauernd wach zu

erhalten. Die Aufgabe der Tagespresse wird es sein, immer

wieder auf die grosse sozialpolitische Bedeutung des Ge

setzes und seiner Zwecke hinzuweisen und Alles, was zur

Ausführung. desselben geschieht, mit Aufmerksamkeit zu

verfolgen. Es bedarf ferner hierzu, wie schon erwähnt,

einer festen Organisation innerhalb einer jeden Provinz,

die alle die Kräfte, die berufen oder gewillt sind, sich in

den Dienst dieser Bestrebungen zu stellen, zusammenfasst

und ihre Thätigkeit regelt. Diese Provinzialverbände

werden sich dann wieder in einen Ocntralverband für den

ganzen Staat zusammenzuschliessen haben. Mit Recht hat

kürzlich der Anstaltsdirektor Jurock in Lublinitz auf die

Nothwendigkeit einer derartigen Organisation auch für

Schlesien hingewiesen. Dass die Provinzen das ernste

Bestreben haben, dem Gesetze zu segensreicher Wirksamkeit

Zu verhelfen, muss dankbar anerkannt werden. Ueberall

haben die Behörden die einleitenden Schritte gethan, um

dauernde Fühlung mit den Organen der Kirche, der Schule

und der das Wohl der Jugend bezweckender Vereine zu

gewinnen und überall hat dies Bestreben einer nicht

bureaukratischen Behandlung die Sympathieen der zur

Mitwirkung Aufgeforderten gefunden. Wenn ich etwas

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. 2
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bisher vermisse, so ist es dies, dass man mehr als bisher

geschehen, sich die Mitwirkung der verständigen Frauen

welt sichern möge. Das Kinderherz versteht doch Niemand

so gut wie die Frau und wer, wie ich, lange Zeit mit

Frauen zusammen in Wohlfahrtsbestrebungen gearbeitet

hat, Weiss sehr wohl, auch Wenn er kein bedingungslosei‘

Anhänger der Frauenbewegung ist, dass auf diesem Gebiete

erfolgreich thatig zu sein, die Frau mindestens ebenso

gut befähigt ist, wie der Mann, dass sie häufig sogar der

übernommenen Pflicht eine grössere Beständigkeit und

Thatkraft entgegenbringt, als der Mann. _

Das Wort „Wer die Kinder hat, hat die Zukunft“ ist

sehr wahr und ebenso wahr ist es, dass jede zum wahren

Wohle der Kinder gemachte Ausgabe sich tausendfach

einbringt an den Erwachsenen. Die Gesundung. und

Kraftigung der jungen Seele stärkt die Gesundheit des

ganzen Volkes. Hieran mitzuwirken sind Sie, meine Herren,

vor Vielen berufen, denn kaum Anderen entrollt sich das

Bild des Entwickelungsganges eines Menschen vom unschul

digen Kinde zum Verbrecher so klar, wie Ihnen. ‘Stellen

Sie Sich also in den Dienst der neuen Bewegung mit dem

Bewusstsein, dem Vaterlande dadurch neben Ihren Berufs

pflichten Wirksam nützen zu können!

Für eingehendere Beschäftigung mit dem Gesetze

sind folgende Arbeiten zu empfehlen:

1. Appelius. Die Behandlung jugendlicher Verbrecher und

verwahrloster Kinder. Berlin, Guttentag, 1892. .
2. Aschrott. Die Zwangserziehung Minderjähriger‘ Berhu‘

Guttentag, 1900, besprochen in diesen Blättern, Bd- 34, S- 166‘
3. v. Oalker. Die Reform der Zwangserziehung‘ in Preußen‘

DeutscheiJuristen Zeitung, 1900, S. 55. ..

4. Eine‘ Reihe von Aufsätzen von Schmidt-Dusseldorf,

Fluesoh, v. Massow, v. Rhoden, Asßhrollß Dr‘ Wlntelg’

Munsterberg in der „Jugendfürsorge“, Jahrgang I‘: Heft’ 4’ 5 m1 ’

Jahrgang II., Heft 1, 2, 3, 4 und 5. ‚ -
5. Umschreiben des (Zentral-Ausschusses für Innere Mission

betr. Ges. v. 2. Juli 1900.
6. v. Mass ow. Das Preuss. Fürsorgeerziehungsgesetz, Berlin,

1901, Nicolai.
_ 7. Winter. Das Fürsorgeerziehungsgesetz. Deutsche Juristen

Zeitung, 1901, S. 153.
. _ 8. Nölle. Das Gesetz über die Fürsorgeerziehung‘ Minder‘

jähriger. Berlin, 1901, Vahlen. " l
dorf lgblS cslzfirlnvä Die Fürsorgeerziehung Minderjähriger‘ Dusse

U . 10. Wittig. Das Gesetz über die Fürsorgeerziehung‘ Minder‘

jahriger. Breslau, 1901, Mareus.



‘. —375—

Welches isl in den verschiedenen Ländern der Einfluss

des Alkoholismus aul das Verhrehherlhum

und

mil welchen Milleln kann in Belrefi der Gefangenen

demselben entgegengewirkt werden?

Referat für den internationalen Pönitentiar-Kongress von

Brüssel für das Jahr 1900.

 

Von J. G. Schaffroth, Gefängniss- und Anstaltsinspektor des

Kantons Bern, Schweiz.

 

Diese beiden Vereine hatten schon im Jahre 1891 die

Aufstellung einer schweizerischen Gefängniss-Statistik ver

anlasst, welche denn auch durch das Eidgenössische

Statistische Bureau (Direktor Dr. Guillaume) erstmals für

 

das Jahr 1892 erschien. Der enge Zusammenhang zwischen

Alkoholismus und Verbrecherthum ging aus diesen Er

hebungen auch für die Schweiz hervor. Aber man wollte

ällls den Resultaten auch die praktischen Schlussfolgerungen

fur die im Wurfe liegende neue Strafgesetzgebung ziehen,

nachdem die Vereinheitlichung derselben inzwischen durch

Volksentscheid mit überwältigender Mehrheit angenommen

worden war.

Und auch darauf sollte die Besprechung der Alkohol

fmge in den genannten Vereinen, welche ihre zweijährigen

VerSnmrnlunggren gemeinschaftlich abhalten, die Aufmerk

Samkeit lenken, wie es mit der Darreichung von alkoho

llschen Getränken in den 35 kantonalen Strafanstalten der

SChvreiz gehalten werde. _

_Und da endlich auch für den internationalen Pönl

tentlar-Kongress von Brüssel auf das Jahr 1900 die Alkohol

frag? im Zusammenhange mit dem Verbrecherthum aus
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ersehen war, und die bezüglichen Mittheilungen aus den

Verschiedenen Ländern zu diesem Zwecke als wünschens

Schweiz sowohl diese Mittheilungen, als auch die Ergeb

nisse der Verhandlungen und Beschlüsse der‘ genannten

Vereine _über diesen Gegenstand. Die bezüglichen Ver

handlungen fanden im Oktober 1899 in Bellinzonaund

Lugano statt, wo die XXI. Jahresversammlung abgehalten

wurde. 5Der Referent lässt für Brüssel Alles beiseite, was auf i

das Ausland Bezug hat und berührt nur die schweizerischenZustände. Nicht in allen 22 Kantonen bietet sich für die ‘

Frage des Alkoholismus auf das Verbrecherthum völlig

dasselbe Bild, aber die Einzelbildcr lassen sich doch zu

einem Gesammtbild vereinigen.
Unstreitig ist auch in der Schweiz der Alkoholismus

als ein Stück sozialen Elends eine namhafte Quelle. der

Verbrechen; je energischer deshalb der Kampf gegen den

Alkoholmissbrauch im Allgemeinen geführt wird,v desto

sicherer auch diev Abnahme der Zahl der Verbrechen und i

Verbrecher. Staat und Gesellschaft sind unmittelbar an l

der Steigerung der Kriminalität betheiligt, wenn sie dem

Missbrauch geistiger Getränke nicht Halt zu gebieten ver

mögen. Die Summen, die der Fiskus aus dem Alkoholmonopol

bezieht, zahlt der Staat, d. i. das Volk, mit Zinsen wieder

zurück durch die Kosten für die Kriminaljustiz und durch „j

die Verpflegungskosten der Sträflinge und Gefangenen, unddurch den Bau und Unterhalt der Detentionshäuser. "

Mit der Zunahme der Trinkerzahl steigt die Zahl der

Verbrechen und Verbrecher; das bezeugen einhellig (118

Richter und Strafvollzugsbeamten aller Länder. _Dl‘

G uillaume-Schweiz beantwortete schon auf dem Pönitentiar

Kongress von London (1872) die Frage nach den Haupt‘

ursachen der Verbrechen dahin, dass er konstatirte, dle

'l‘runksucht sei eine Quelle der Vergehen und Verbrechen,

abgesehen von anderen Excessen.
_ Die schweizerische Gefängnissstatistik vom Jahre 1892

1st für die Frage des Zusammenhangs von Allmliolisnii}S

und Verbrecherthum um so werthvoller, als sie nicht für

den bestimmten Zweck dieses Nachweises und auch nlCht

vom antialkoholischen Standpunkt aus aufgestellt wurde’

Sendern in völlig objektiver Weise. Die Fragen, welche

an die Strafhausverwaltungen behufs Erhebung von Daten

versandt werden — die bezügliche Statistik wird fort’

 

 

 

  

werth erscheinen mussten, so erwartete man auch aus der l



gesetzt ——' nehmen nicht ausschliesslich auf den Alko

holismus Rücksicht, sondern umfassen eine lange Reihe

muthmasslicher Ursachen des Verbrechens, wie Armuth,

ökonomische Verluste, Bürgschaft, Börsenspiel, Habgier,

Genusssucht, Hass, Eifersucht, Streitsucht, Rache u. s. W.

Der Trunk figurirt erst unter Frage 13, und dieser folgen

noch 16 weitere, wie Arbeitsscheu, Trägheit u. s. w. Man

sieht, die Fragen berühren die sozialen, ökonomischen und

konstitutionellen Verhältnisse. Darum bieten auch die

Angaben werthvolle Anhaltspunkte zur Beurtheilung der

Motive der Kriminalität, Anhaltspunkte, welche von den

Kriminalisten, den Strafvollzugsbeamten, den Staatsbeamten,

den Armenunterstützungsbehörden und Wohlthätigkeits

gesellschaften nützliche Wegleitung geben, um in vor

beugendem Sinne dahin zu wirken, dass die Quellen ‘des

Verbrechens mehr und mehr zum Versiegen gebracht

werden.

Die Ergebnisse der Gefängnissstatistik vom Jahre

1892 sind in Kürze folgende: Im genannten Jahre

befanden sich in den 35 Strafanstalten der Schweiz 2627

lllänner und ölöFrauen, zusammen 3142 Personen. Am

l. Januar waren es 1816 Männer, wovon 762 oder 42 0/0

Trinker, und 385 Frauen, worunter 118 oder 31 °/o Trunk

fällige, also bei 2/5 der Männer und 1/3 der Frauen. Von

den im Laufe des Jahres ausgetretenen Männern war je

der neunte ausschliesslich durch Trunk zum Verbrecher

geworden. Des Ferneren waren 1098 Rückfällige, nämlich

908 Männer und 190 Frauen, was ungefähr‘ 50 0/0 aller

lnhaftirten ausmachte. Die Zusammenstellungen, welche

auf die beiden Fragen Antwort gaben: 1. wie viele Trunk

fällige finden sich unter den Rückfälligen und 2. wie viele

Rückfällige befinden sich unter den Trinkern? führten zu

l den beiden Schlüssen: 1. Dass unter den rückfälligen

i lllännern sich 5,4 0/0 mehr Solche befanden, zu deren Ver

gehen oder Verbrechen der Trunk die unmittelbare Ursache

Wmä ebenso 4 °/o mehr Frauen; 2. dass von je 100 Männern,

Zll deren Vergehen. der Trunk die unmittelbare Ursache

War, 6 0/0 mehr Rückfällige waren, als bei den nicht durch

Trunk gefallenen Männern; bei den Frauen betrug die

fmtsprecliende Ziffer circa 14 °/0; Von den im Jahre 1892

In den Strafanstalten aufgenommenen Männern war also

nahezu V3 und ungefähr 1/5 der Frauen durch Trunk rück

fällig geworden.
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Der Kanton Bern ist der bevölkertste Kanton der l

Schweiz; er zahlt 550713 Einwohner. Auf 1. Januar 1892 i

befanden sich in den fünf bernischen Strafanstalten i

590 Personen, worunter 180 wegen Trunksucht, Bettels ‘

und Vagantitat Bestrafte. Bei 100 Verurtheilten waren 0

als Hauptursachen angegeben: Trunk bei 33,7 0/0, Genuss

sucht und Leichtsinn 22,9 0/0, Ausschweifung, Prostitution ‘

10,8 0/0, Arbeitsscheu und Müssiggang 6,8 0/0, zusammen l

74,4 0/0, wobei der Trunk eine verderbliche Rolle spielte. 1

Als vermuthliche, unmittelbare Hauptursache war Trunk

bei 175 von 455 Männern angegeben, oder 38,5 0/0, und

bei 24 von 135 Frauen, oder 17,8 0/0, zusammen bei 199

Personen oder 37,7 0/0. Also war bei einem starken Dritt

theil — bei den Mannern beinahe 2/5 — der Trunk die

unmittelbare Hauptursache des Vergehens oder Verbrechens.

Verhaltnissmassig die kleinste Rolle spielte der Trunk als

unmittelbare Ursache bei den Zuchthausstrüflingen, 62%,

schon ‘eine grössere bei den Korrektionellen, 65,5 °/O‚ die

grösste aber bei den männlichen Insassen der Arbeits

anstalten 80,4 0/0 (i). Als Begleitursache fand sich der

Trunk bei den administrativ zu Arbeitshaus Verurtheilten

Frauen, zumeist Dirnen, mit 61 0/0, bei den zu Korrektions‘

haus Verurtheilten 45,7 0/0.

Auch für die Jahre 1892 bis und mit 1896 hat dasselbe

Amt eine Kriminalstatistik ausgearbeitet. Die EngebniSSe

derselben beziehen sich sowohl auf den Einfluss des Alko

holismus auf das Verbrecherthum (Tab. I), als auch den

Einfluss der Trunksucht auf die Rückfalligkeit (Tab. ll)‚

so dass damit wieder ein Gesarnmtbild gewonnen ist.

Im genannten Zeitraume kamen in der Schweiz 14512

Inhaftierungen vor. Bei 1154 war die Ursache der V61‘

urtheilung nicht genau bekannt, bei 7826 war nur 1e

1 Ursache, bei 5632 1nehr als 1 angemerkt.

Die Zahl aller angegebenen Ursachen beläuft sich

auf 21,609. Es wurden verurtheilt wegen:

 

  

1. Trunks . . . . . „4988 = 2&1 0/0

2. moralischer Verkommenheit 4507 = 20,9 77

3. Aussehweifung , . . 2813 = 13 11

4. Armuth . . . . . 1963 = 9,1 n

5. Genusssuoht . . . . 1309 : 6,1 ‚7

6. Habgier . . ‚ . . 1049 = 4,8 11

u. s. w,
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Tabelle I.

 

V l 100 -

Zahl der Ursachen Ursachen der Vergehen geilßeen Ursffäfjgn

 

  

 
 

 

—bei_ und Verbrechen ~311f__„

Männer Frauen Total Männer Frauen‘ Total

1529 48‘ 1577 1. Trunk allein . . . . . 8,8% 1,2% 7,3"]o

2914 497 3411 2. Trunk mit anderen Fällen 16‚7„ 1l,8„ ]5,8„

4443‘ 545 4988 3. Total der Fälle mit Trunk 25‚5„ 13,0„ 23,1„

12961 3660 16621 4. Total der angegebUrsach. 75,5„ 87,0„ 76,9 „

17404‘ 4205 21609 5. Total d. bekannt. Ursach. lO0,0„ 100,0, 100‚0‚.

969 185

 

1154 6. Unbekannt. . . . . . -—- — —

1s373| 4390|22763 ‘ t

Von den 14612 Inhaftirten Waren 7815 Rückfällige

und zwar wegen:

1. Trunks und moral. Verkommenheit 6464 = 49,8 °/0

= 12 22. Ausschweifung . . . . . 1584 , „

3. Armuth . . . . . . . 1111 = 8,5 „

4. Genusssucht . . . . ’ . . 747 = 5,7 „

5. Habgier . . . . . . . 541: 4,2 „

u. s. w.

Tabelle II.

 
  

Von je 100 ange
Zahl derbgrsachen Ursachen der Vergehen gebenen Ursachen

 

  

 

 

l _\_ und Verbrechen final ‘tut

Ihm-mm mWi-IEITTE‘

z. 677‘ 26‘ 703 1. Trunk allein . . . . . (:‘„7“/o 0,9°/0 5,4%

- 1908 400 2308 2. Trunk mit and. Ursachen 19,0„’ 13‚6„ 17‚8„

2585‘ 426‘ 3011 3. Total derFälle mit Trunk 233„ 14,3„ 232„

7477 2509 9986 4. TotalderangegehUrsaeh. _7_4_‚_3„ 85,5%, 76‚8„

100,0 „ 100‚0„10062‘ 2935‘12997 5. Total d. bekannt. Ursach. 100,0„

377 64 441 6. Unbekannt. . . . . . —

10439‘ 2999113438 7. Im Ganzen. . . . . . — 1 — |

 

 

n Nach diesen Ergebnissen müssen die Straf- und Arbeits

hausel‘, wenn sie den Anspruch erheben wollen, auf der

Höhe der Zeit zu stehen, der rationellen Behandlung, vorab

der Trinker unter ihren Enthaltenen, aber auch der Deti

Illften überhaupt, besondere Aufmerksamkeit schenken und
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Raum geben. Das Eidgenössische statitische Bureau wendete

sich zur Erreichung dieses Zweckes wiederum an die 35

kantonalen Strafhausverwaltungen, welche die Fragen zu

beantworten hatten: Wird den Anstaltsinsassen Alkohol

verabreicht, wenn ja, welcher Art und zu welchen Zeiten?

Darf das Pekulium zum Ankauf von geistigen Getränken

verwendet werden? Ist die Verabreichung von Alkohol

an Sträflinge und Gefangene grundsätzlich zu billigen oder

zu verwerfen? Wie lauten die bezüglichen Reglements

bestimmungen ?
1:!“ ‘ Die Berichte, welche von sämmtlichen Verwaltungen

v‚_ 1 einlangten, konstatirten einerseits die Ungleichheit in der

m1; Verwendung alkoholischer Getränke, andererseits aber auch

ob Alkohol zu verabreichen sei oder nicht; 19 Verwaltungen

nämlich erklärten sich prinzipiell gegen die Darreichung

M‘ „I“ von geistigen Getränken irgend welcher Art an Sträflinge

ighälllz und Gefangene, ärztliche Verordnung allein vorbehalten

bäil-jjjfj In einigen Strafanstalten erhält jeder Insasse täglich .2 in

utßggi.‘ Rothwein, in anderen sogar 3 dl bei äusserer Arbelt 111

i} ‚Pi‘; Wald und Feld oder bei sonstigen anstrengenden Arbeiten.

W An kirchlichen Festtagen, an Weihnachten, Neujahr, Ostern’

ß‘ Pfingsten, Busstag oder an Vaterländischen Gedenktae"eIl

"l wird in einer Anzahl von Anstalten ebenfalls Wein verab

reicht. In 5 Strafanstalten darf ein Theil des PekuliurnS Zum

Ankauf von geistigen Getränken verwendet werden, 22

Anstaltsreglemente dagegen verbieten, diese Verwendung,

6 Anstalten gewähren kein Pekulium.

Die Anstaltsreglernente, welche die Verabreichung

von Alkohol (Wein) gestatten, sprechen sich u. A. dahl“

aus: „Je nach den Verhältnissen und den Arbeiten erhalten

die Sträflinge ein oder zwei Mal täglich je 2 dl W91“

(Orbe). Wein und Bier darf nur in kleinen Quantitätßn

verabreicht werden, und zwar 3/10 Liter Wein oder 1/2 Llter

Bier täglich. Es darf jedoch in einem Monat dafür nur

ein beschränkter Theil des Pekuliums ausgegeben werde“

(Basel). Den Sträflingen darf bei schwerer Arbeit täglich

i am Quantum von 2 dl Wein, auch als Aufmunterung‘ Ver‘

abfolgt Werden (Freiburg). Gefangene, welche anhaltend

einer strengen Arbeit obliegen, erhalten eine Zulage, Selbst

in Wein. Ueber einen Theil des Pekuliums kann der G8‘

fangene verfügen, auch zur Beschaffung von Genussmitteln,

W19 Obst, Bier, Wein (Liestal). In dem Masse, WO die Dar‘

relchung Von Wein geschieht, verursacht sie keine Unzu‘

(w, “ ä die Mehrheit der Verwaltungen in der prinzipiellen Frage,

t

..g;‘rm.;

‘Lahnv,
255-2912

‘ l  
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kömnilichkeiten. Im Falle speziellen hat die Verwaltung

oder der Arzt allezeit das Recht, die Weinration zu

suspendiren, die nur als eine Vergünstigung, zur Auf

munterung des Sträflings, anzusehen ist. Diese Suspen«

dirung geschieht häufig, wenn der Enthaltene aus Bös

willigkeit das geforderte Mass von Arbeit nicht liefert

Einfluss ausüben kann (Genf, St. Antoine). In gewissen

Fällen rechtfertigt sich der Gebrauch von Wein, zumal

wenn die Nahrung wegen Fleischentzugs keine der kräf

tigsten ist (Freiburg). S0 lange das Strafgesetz nicht die

Totalabstinenz der Sträflinge vorschreibt, könnte die An

wendung derselben als ein Akt der Willkür, jedenfalls aber

als eine ungerechtfertigte Härte betrachtet werden. Die

 
 

Alkoholika sollen keinen Bestandtheil der ordentlichen Vers

pflegung der Gefangenen bilden und gebrannte Wasser als

ganz unzulässig erklärt werden, weil sie ihrer momentan

aufregenden Wirkung wegen die Disziplin gefährden. Wein,

Most und Bier dagegen sind ausnahmsweise in kleineren,

seltenen Gaben als eine Art Belohnung zulässig (Lenzburg).

Es ist zwischen Zwangsarbeitsanstalten und eigentlichen

Strafanstalten zu unterscheiden. In Anstalten mit grösserem

landwirthschaftlichen Betriebe, wo selten Fleischspeisen

geboten werden, ist die Verabreichung von leichten

alkoholischen Getränken in kleinen Dosen durchaus zu

billigen. ‘ Die Erfahrung hat gezeigt, dass Enthaltene einer

Zwangsarbeitsanstalt bei ganz mässigem Gebrauch von

gelstigen Getränken zufrieden, willig und arbeitsani sind

und sich dieser geregelten Lebensweise auch nach wieder

erlangter Freiheit zu befleissen im Stande sind, während

anderseits bei gänzlichem Alkoholentzug das Begehren nach

Alkohol sich in dieser oder jener Weise immer wieder

geltend macht (Kalchrain).

_ Dagegen sprechen sich 12 Anstaltsverwaltungen,

thellweise im Gegensätze zu den Reglementsbestiminungen,

grundsätzlich gegen jegliche Verabreichung von geistigen

Getränken aus. — Die Mehrzahl der Verbrechen wird unter

dem Einfluss des Alkohols begangen oder sie sind eine

 

esellschaft im Allgemeinen und des Staates des Besonderen,

gegen dieses soziale Uebel anzukämpfen und den Sträf

lmgen verständlich zu machen, dass die geistigen Getränke

Wohl Erreger, aber nicht Ernährer sind, und dass es in
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ihrem wohlverstandenen Interesse liege, sich derselben

gänzlich zu enthalten (Lausanne). Die Detinirten unserer

Zwaugsarbeitsanstalt sind meistens Alkoholiker. Sobald

dieselben merken, dass bedingungsweise Alkohol verab

reicht werden darf, so Wenden sie alles mögliche an,

simuliren Krankheiten, nur um zum Zwecke zu kommen.

Wissen sie aber, dass unter keinen Bedingungen Alkoholver

abreicht wird, so hat man Ruhe vor solchen Ansprüchen.

Auch denjenigen, die beim Eintritt das delimtm immens

haben, wird kein geistiges Getränk, sondern nur Wasser

offerirt (Schachen). Die Sträflinge ziehen auch bei der

Feldarbeit (die Anstalt ist eine Domäne von 2300 Juch

arten) Milchkaffee dem Weine vor (Witzwyl, Bern) Bei

Verabreichung von Alkohol werden die Enthaltenen bös

willig und streitsüchtig, und wenn nicht genügend verab

reicht wird, werden sie grob (Sedel). Die Disziplin ist

ohne Alkohol viel leichter zu handhaben, das erfahren

wir seit drei Jahren (Devens). Alkohol ist gar nicht nöthig,

der Gesundheitszustand in unserer Anstalt ist ein aus

gezeichneter (Luzern). Bei landwirthschaftlichen Arbeiten

wird seit zwei Jahren statt Most nur Milch verabreicht.

Das öfter gehörte Vorurtheil, dass plötzlicher Alkohol

entzug schädlich sei, scheint nach unserer Erfahrung

unrichtig zu sein (Zug). Den Gefangenen soll, ärztliche

Verordnung vorbehalten, kein Alkohol verabreicht werden,

da derselbe vom gesundheitlichen Standpunkte aus 1m

Allgemeinen nicht nothwendig ist,‘ und Genussmittel Voll

Strafanstalten vollständig ferngehalten werden sollen.

Trinker sind von ihrem Laster nur dann zu kurireIl‚

wenn sie zur vollständigen Abstinenz gezwungen werden

(St. Gallen). Das Anstaltsreglement sagt: Getränk 1St

frisches Wasser. Die Verabreichung von Alkohol ist Zu

verwerfen, da doch die meisten Enthaltenen früher mehr

oder weniger Alkoholiker waren (Chur). _
Unser Referat befasst sich nicht mit der allgemeinen

Frage, Was Zlll‘ Bekämpfung des Alkoholismus zu gescilehen

ilabä Sondern Weil es den letzten mit dem Verbrecherthunl

in nahem Zusammenhang sieht, so handelt es sich(h? Spezielle Frage, was im Strafvollzuge für

die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs zu

thun sei. '

_ Der neue schweizerische Strafgesetzentwurf (1896,)

tritt für die direkte Bekämpfung der Trunksuclit 1111i

folgenden Artikeln in entschiedener Weise ein:
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Art. 26. Ist ein Verbrechen auf Liederlichkeit oder

auf Arbeitsscheu des_Thäters zurückzuführen, so kann der

Richter den Schuldigen statt der Gefängnissstrafe oder

neben der Gefängnissstrafe für die Zeit von 1 bis 3 Jahren

in eine Arbeitsanstalt verweisen.

Art. 27. Ist ein Verbrechen auf übermässigen Ge

nuss geistiger Getränke zurückzuführen, so kann der

Richter dem Schuldigen den Besuch der Wirthshäuser für

die Zeit von 1 bis 5 Jahren verbieten.

Art. 28. Wird ein Gewohnheitstrinker zu Gefängniss

von höchstens 1 Jahr verurtheilt, so kann ihn das Gericht

auf ärztliches Gutachten hin neben der Strafe in eine

Trinkerheilanstalt verweisen. Das Gericht verfügt die

Entlassung, sobald die Person geheilt ist; nach Ablauf von

2 Jahren wird sie in jedem Fall entlassen.

Ebenso kann ein Gewohnheitstrinker, der wegen Un

zurechnungsfähigkeit freigesprochen wurde, in eine Trinker

heilanstalt verwiesen werden.

Art. 220. Wer einem Kinde unter 15 Jahren geistige

Getränke verabreicht, deren Genuss seine Gesundheit

schädigen kann, wird mit Haft bestraft. Ist noch nicht

ein Jahr abgelaufen, seit er eine Strafe wegen Verabreichens

geistiger Getränke erstanden hat, so kann ihm der Richter‘

den Handel mit geistigen Getränken oder die Ausübung

einer Wirthschaft untersagen.

Art. 246. Wer ein gerichtliches Wirthshausverbot

übertritt, und der Wirth, der wissentlich einer Person,

Welcher der Besuch der Wirthshäuser verboten ist, Getränke

verabreicht, wird mit Busse bis zu 100 Franken oder mit

Haft bis zu 8 Tagen bestraft. "

Art. 247. Wer durch Betrunkenheit öffentliches

Aergerniss erregt, wird mit Busse bis zu 100 Franken be

straft. Ist noch nicht ein Jahr abgelaufen, seit er wegen

Betrunkenheit, die öffentliches Aergerniss erregte, bestraft

Worden ist, so kann auf Haft bis zu 8 Tagen oder Wirths

hausverbot erkannt werden. Erforderlichen Falles kann

e!‘ neben der Strafe in eine Trinkerheilanstalt versetzt

Werden.

_ Art. 248. Wer wegen Arbeitsscheu oder Liederlich

keit der Pflicht, seine Familie zu unterhalten, nicht nach

kommt, wird nach fruchtloser Mahnung mit Haft bestraft.

Ist noch nicht ein Jahr abgelaufen, seit er seine Strafe

‘ WegenVernachlässigung der Familie erstanden hat, so kann

er auf 1 bis 3 Jahre in eine Arbeitsanstalt oder erforder
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liehen Falles neben der Strafe in eine Trinkerheilanstalt

versetzt werden.
Art. 249. Der Arbeitsfähige, der aus Arbeitsscheu

mittellos im Land lierumzieht oder sich fortgesetzt in

Wäldern oder Anlagen oder auf öffentlichen Plätzen oder

Strassen herumtreibt, der Arbeitsfähige, der. aus Arbeits

scheu oder Habsucht bettelt oder Kinder oder Personen,

die ihm zur Pflege, Obhut oder Aufsicht anvertraut sind,

zum Betteln ausschickt, wird mit Haft bestraft.

nicht eiii Jahr abgelaufen, seit er eine Strafe wegen Land

streicherei oder Bettel erstanden hat, so kann er auf 1 bis

3 Jahre in eine Arbeitsanstalt, erforderlichen Falles neben

der Strafe in eine Trinkerheilanstalt versetzt werden.

Alle diese Bestimmungen sind vom Standpunkt eines

richtigen Strafvollzugs aus zubegrüssen; sie bezwecken

die Erhöhung der Strafwirkung im Sinne der Abhaltung

von Verbrechen. Aber neben dem Bestreben einer ver—

nünftigen Abschreckung tritt auch dasjenige nach moralischer

Besserung der Bestraften und nach Unterstützung der

selben für den erspriesslichen Wiedereintritt in die Ge

sellschaft deutlich hervor. Das Gesetz schickt die Lieder

lichen und Arbeitsscheuen bis auf 8 Jahre in’s Arbeitshaus,

eine langbemessene Zeit, aber nothwendig, wenn die lllass

nahme Erfolg haben soll. Diese Bestimmung wird die

Landstreicher und Dirnen treffen, die sich Vergehen gering‘

iügiger Art zu Schulden kommen lassen, fast ausnahmslos

Alkoholiker, die von der Landstrasse und aus den Schlupi

Winkeln der Städte weggenommen, nicht nur für eine

gewisse Zeit unschädlich gemacht, sondern auch in den

Arbeitsanstalten durch Zucht und Arbeit, bei gänzlichein

Entzuge alkoholischer Getränke, gebessert werden sollen

Das Gesetz trifft auch die Gelegenheitstrinker, file

„bösen Wein“ trinken, Streit suchen, Widersetzlichkelien

begehen, aber auch zu Scheusalen werden, die in der

Trunkenheit ihrem brutalen Geschlechtstriebe keme

Schranken setzen.
u Es lässt endlich dem Richter die Möglichkeit, unab

hängig von einer Bestrafung, auf ärztliches Gutachten in“

den trunksüchtigen Verbrecher in eine Heilanstalt für Trinker

zu verweisen. Denn wenn es sich rechtfertigt, Liederlioile

und Arbeitsscheue durch richterliche Verfügung‘ in einer

Arbeitsanstalt zu versorgen, so scheint es geradzu geboieni

Sie“ ‚Zu Verbrechen eigentlich prädisponirten Trunksüchtige“

in eine Anstalt zu versetzen, wo er von der Trunksueilt
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geheilt wird. Es genügt nicht, den Trunksüchtigen als

Liederlichen in eine Arbeitsanstalt zu verbringen; Arbeit

ist zwar ein unerlässliches Mittel in der Behandlung der

Trunksüchtigen, aber dieses Mittel reicht nicht aus: Der

Trunksüchtige muss in eine Anstalt gebracht werden, wo

er von jeglichem Genuss geistiger Getränke ferngehalten

wird. '

Nach allen diesen Auseinandersetzungen halten wir

dafür, dass die Regel für die Straf- und Arbeitsanstalten

lauten soll: Kein Alkohol wird verabreicht. Zumal die

regelmässigen, täglichen Vcrabreichungen geistiger Ge—

tränke (der Staatsschoppen) sind, abgesehen von der

Qualität und Quantität derselben, gänzlich zu sistiren.

Auch darf es keine besondere Tage geben, welche eine

Ausnahme rechtfertigten, wie bürgerliche, kirchliche oder

patriotische Fest- und Gedenktage u. s. w. Gegenüber

solchen Enthaltenen aber, die wegen‘ Alkoholismus bestraft

werden mussten, ist es unbedingte Pflicht der Anstalts

leitungen, völlige Abstinenz eintreten zu lassen und

während der Strafzeit nur alkoholfreie Getränke zu ver

abfolgen, auch auf den Fall, dass die Darreichung‘ und

Zubereitung solcher Getränke, wie Milch und Milchkaffee

oder Thee mit Milch, mit besonderer Mühwalt und grössern

Auslagen für die Verwaltung verbunden wären. Die

Billigkeit der Getränke darf in einer so eminent wichtigen

11113 ernsten Angelegenheit nun und nimmer den Ausschlag

ge en. .

Die Strafanstalten sollen zugleich auch die staatlichen

Trinkerheilanstalten sein, wenn doch ein Dritttheil bis zur

Hälfte der Detinirten infolge Trunks verurtheilt werden;

diese 30 bis 40 Prozent der Enthaltenen müssen durch den

Strafvollzug wenn immer möglich von ihrem schlimmen

Hange befreit werden, damit sie sich auch in der Freiheit

beherrschen können.

_ Es handelt sich dabei wesentlich auch um die Ver

minderung der Rückfälle, die freilich eben so sehr eine

Folge der kurzen Freiheitsstrafen sind, als der Schwierig

keit des Arbeitszuweises für’ entlassene Sträflinge. Die

Sohutzaufsicht hat darum das grösste Interesse, dass die

Verabreichung von geistigen Getränken während der Straf

Zelt grundsätzlich als unzulässig‘ erklärt werde.

Der schweizerische Verein für Straf- und Gefängniss

Wesen und die interkantonale Vereinigung der Schutzauf
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sichtsvereine haben am 11. Oktober 1899, an ihrer Ver

sammlung zu Lugano, die Thesen ihres Referenten, des

Inspektors Schaffroth-Bern, nahezu einstimmig angenommen:

1. Da die statistischen Erhebungen den engen Zu

sammenhang zwischen Alkoholismus und Verbrecherthum

sowohl in quantitativer als in qualitativer Beziehung nach

weisen, hat der Strafvollzug in der Weise zu geschehen,

dass die Darreichung jeglicher Art von Alkohol in den

Straf-, Zwangsarbeits- und Zwangserziehungsanstalten

grundsätzlich als unzulässig erklärt wird.

2. Die Zwangsarbeitsanstalten, deren Insassen zum

grössten Theil wegen Trunksucht straffällig wurden, sind

als die staatlichen Trinkerheilstätten anzusehen, so dass

den Enthaltenen Alkohol in irgend einer Form nicht ver

abreicht werden darf, um den Besserungszweck nicht zu

vereiteln, ärztliche Verordnung vorbehalten.

.3. Der Strafvollzug kennt keine ‘kirchlichen, bürger

lichen oder patriotischen Festtage, auch keine sogen. An

lässe, welche durch Darreichung von Alkohol markirt ‘

werden. Dagegen sind Speisezulagen an solchen Tagen

empfehlenswerth. . '
4. Die Ernährung der Enthaltenen soll unter allen

Umständen eine derart kräftigende sein, dass kein Alkohol

als Zulage geboten werden muss. Desgleichen soll auch (116

Kleidung der Jahreszeit und der Arbeit angemessen sein

5. Die Enthaltenen sollen durch Schriften und Vor

träge über den Werth und Unwerth des Alkohols auf dem

Laufenden erhalten werden. An Sonntag Nachmittagen

sollen durch Anstaltsbeamte, durch Mitglieder der Aufsichts

behörden und durch geeignete Vertreter der Mässigkelts

vereine Vorträge gehalten werden, die für Geist und

Gemüth, für Charakterbildung und Lebensführung 61116

Nahrung und Erhebung seien. .

6. Der ganze Strafvollzug soll ein derartiger S61“,

dass der Besserungszweck demjenigen der Abschreckung

und Vergeltung Vorangehe, damit die Austretenden durch

den geistigen und moralischen Gewinn, durch den Segen

eines thätigen und geordneten Lebens, welchen sie aus

der Anstalt mitnehmen, als Wiedergefundene in die bürger

liche Gesellschaft zurückkehren. .
7. Der schweizerische Verein für Straf- und Gefängnlss‘

Wesen und die interkantonale Vereinigung der Schutz‘

aufslchtvereine schliessen sich den Bestrebungen an, welche

den Missbrauch des Alkohols bekämpfen. Sie anerkelJIlen
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auch dankbar die segensreiche Arbeit der Massigkeits- und‘

Abstinenzgesellschaften, welche sie ihrerseits durch den

Strafvollzug ohne Darreichung von Alkohol unterstützen

wollen.

ller Vollzug der Freiheitsstrafen in den Vereinigten

Staaten.

Nach dem im Jahre 1899 dem englischen Parlament zu

gegangenen und von diesem veröffentlichten Bericht des

Vorsitzenden der Gefängniss-Kommission.

Von J. Rauchstein.

Es giebt in Amerika drei Arten des Strafvollzuges‚

die ihm zwar nicht eigenthümlich, aber dort die höchste

Ausbildung erlangt haben, namlich: 1. das Besserungsver

fahren, 2. das Verfahren mit vorläufiger Entlassung, 3. das

Verfahren auf Grund bedingter Verurtheilung.

Für den Strafvollzug überhaupt ist zu bemerken, dass

er nicht in den Händen der Bundesbehörden, sondern in

denen der einzelnen Staaten ruht und daher in diesen,

wie die Gesetzgebung grosse Verschiedenheit aufweist.

Nur bei Vergehen gegen die Bundesgesetze also z. B.

Münzvergehen, Postdiebstahl u. dergl. tritt das Bundes

gericht ein und sendet den Verurtheilten in die Anstalt zu

Fort Leavenworth, wo aber 1896 von 3012 solcher

Verbrecher auch nur 500 untergebracht waren, während

die übrigen sich in den Gefängnissen der ‘einzelnen

Staaten befanden, ohne dass die Bundesbehörde sich auch

nur im Geringsten weiter um sie kümmerte. Dies Fest

halten der einzelnen Staaten am Partikularismus auch in

der Rechtspflege verhindert natürlich eine Gleichmassig

keit. des Verfahrens und bewirkt, dass es an permanenten

Gerichtshöfen mit dem gehörigen Ansehen und der nöthigen

Erfahrung in der Anwendung der Gesetze, ferner von

einer Aufsichtsbehörde für das Wohl der Gefangenen, an

einer geordneten Ausführung des Strafvollzuges durch fest

angestellte Beamte und an einer nicht für den Strafvollzug,

Sondern für die kriminelle Beurtheilung des ganzen Volkes
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so nöthigen Statistik in einem Lande fehlt, das doch an

Intelligenz und Fortschritt hinter keinem anderen zurück

stehenwill. Dadurch, dass Rechtspflege und Strafvollzug

‘ ‚ nicht nationalen, sondern lokalen Charakter tragen, wird

es natürlich auch sehr schwer, ein vollständiges Bild von

der Strafrechtspflege des Landes zu erlangen. Man muss

sich deshalb an die auf diesem Gebiet massgebenden

Staaten halten, und diese sind New-York, Massachusetts,

lllinois, Ohio und Pennsylvanien.
Allen Staaten gemeinsam ist, dass Untersuchungs- ,

gefangene und leichtere Verbrecher den Distrikts- oder i‘

den Stadtbehörden, schwere den Staatsbehörden unter- .

stehen, und dass die ersteren in Arbeitshäusern und lokalen

Gefängnissen (Jails), die letzteren in Oentralgefängnissen

(Prisons) und grossen staatlichen Besserungshäusern unter

gebracht sind. Nach der Art ihrer Strafthat unterscheidet

man sie in zwei Hauptklassen als solche, die wegen Ver

brechens (Felony) und solche, die wegen Vergehens

(Misdemeanour) verurtheilt sind und im zweiten Fall blS

5 Jahre Strafhaft bekommen können, im ersten mindestens

1 Jahr bekommen müssen. Aehnlich war es in Englnnd

bis 1877, dessen ähnliche zwischen Lokal- und Oentraljustil

unterscheidende Strafbestiinmungen den Vereinigten Staaten

wohl als Vorlage gedient haben.
Man ist mit der bestehenden Ordnung aber nicht i,

zufrieden, sondern erkennt es für zweckmässig, für alle “

Gefangenen staatliche Aufsicht einzurichten, weil es in den 1;‘

Lokalgefängnissen mit Pflege, Ordnung und Reinlichkeit ‘i.

schlecht bestellt ist. Wird doch in dem genannten Gericht ‘

sogar von dem der Stadt New-York gehörigen bekannten

Gefängniss The tombs, das übrigens ursprünglich 11111‘

Untersuchungsgefängniss war, folgende Schilderung nbge‘

druckt: „Es ist eine Schande für New-York. Es ist leder 1

modernen Anforderung gegenüber völlig ungenügend- _ES i‘,

ist dunkel, dunstig und schlecht ventilirt. Die Closets Slnd

ein Pestherd. Für Baden, Turnen, Beschäftigung‘ oder

gar religiöse Belehrung ist keine Gelegenheit da. Das,

Schlimmste von allem ist die scheussliche Einrichtung, Zwet

bis drei Monat in einer einzigen Zelle unterzubringen, ‚Vvtts

für einen anständigen Menschen eine unbeschreiblielie

Folter und für einen gefallenen eine wirksame Schule des

Verbrechens und Lasters ist. . . . Eine ähnliche Behandlung

von Hunden, wie dort von Menschen würde man für gtosse

Grausamkeit ansehen“.
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Wenn das in New-York möglich ist, wie .1nuss es

aiiderwärts aussehen, wenn auch, wie versichert wird,

diese Folgerung nicht gerade überall gilt.

Trotzdem man diese Missstände kennt, wünscht man

doch keine Staatsaufsicht —- aus Eifersucht. Wie die

einzelnen Staaten, so halten auch die einzelnen Bezirke

undKomniunen an ihren Rechten fest und fürchten stets

für ihre Freiheit.

Beobachtungen in Oharlestown (Boston), Sing Sing (Newyork),

Joliet (Illinois), Columbus (Ohio) und Pittsburg (Pennsylvanien)

Zu Grunde.

In ihnen sind die Gefangenen nach ihrer Führung in

drei Klassen getheilt, von denen sie der 2. gleich beim

Antritt, der 1. Wegen schlechten Betragens, der 3. wegen

die Kleidung, manchmal auch durch die Kost, manchmal

aber auch kaum merkbar.

Trotz der Arbeitsgesetze sind diese Gefängnisse immer

noch grosse Manufakturen und zwar entweder rein „auf

ßtaatsrechnung“, sodass der Staat genau so fabrizirt und

Verkauft, wie der andere Fabrikant oder nach dem „Stück

Preis-System“, bei welchem ein Unternehmer Maschinen

undltiaterial hergiebt und für jedes fabrizirte Stück einen

bestimmten Preis an die Anstalt zahlt. Die Einkünfte aus

U00?“ Arbeit sind so bedeutend, dass sie die Kosten der

befangnissunterhaltung meist übersteigen.

ie Disziplin während der Arbeitszeit ist überall gut,

obwohl das Aufsichtspersonal verhältnissmässig gering.

Alle Aufseher aber tragen Feuerwaffen, was auf die Ge

Uin 41/, Uhr ruht die Arbeit, un1 81/2 Uhngehts zu

I der Zwischenzeit wird die strenge Disziplin

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. 3

g»
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gemildert. Die Gefangenen dürfen in ihren elektrisch

beleuchteten Zellen Tabak kauen, in manchen rauchen

und Zeitungen lesen. Auch dürfen sie ihre Zellen mit

Bildern, Photographien und Spiegeln ausstatten. Ein Mangel

ist der schlechte Abschluss der Zellen durch Gitterthüren,

wodurch der gegenseitige Verkehr erleichtert und öfter

ermöglicht wird, dass Nachts zwei in einer Zelle sind.

In manchen Gefängnissen dürfen die Insassen Abends von

6——7 Uhr ein Instrument, das sie kennen, spielen, oder

auch eins, das sie lieben, lernen. Der dadurch hervor

gebrachte Larm ist natürlich ein furchtbarer, oft eine Qual

für die anderen Gefangenen, hört aber pünktlich auf, wenn

die Glocke das Zeichen dazu giebt, um einer Ruhe Platz

zu machen, bei der man auch ‘auf Gangen von hunderten

-von Zellen eine Nadel könnte fallen hören.‘

Wenn der amerikanischen Gefangnisszucht eine gewisse

Schlaffheit nachgesagt wird, so muss man, meint der

Bericht, den Nationalcharakter dabei in Betracht ziehenZ

der Heiterkeit, Freundlichkeit und Neigung zur Milde bel

der Behandlung eines Missethaters zeige und dem Leben,

das auf den weiten Flachen und in den grossen Städten

überhaupt freiere Formen angenommen habe, entsprechend‚

auch eine gewisse Weitherzigkeit für die Behandlung‘ des

Gefangenen besitze. Mit dem letzterenv Moment mag er

Recht haben, dem ersteren widerspricht die im Bericht

selbst erwahnte grössere Strenge in der Ahndung V9“

Verbrechen, ebenso auch die unbarmherzige Lynehlllsilz

Eigenthümlich ist endlich den Gefängnissen der Unlon

die Stellung ihres Vorstehers, Marden oder Governor ge‘

nannt. Er besitzt auf seinem Posten den Untergebenen

gegenüber grosse Selbstständigkeit und ist seinerseits nlll"

einer Aufsichtskoinmission -— boam’ 0]’ manage“ ’ 1mm‘

geben, die vom Gouverneur ernannt wird. Bei Jedem

Wechsel des politischen Systems aber, der den Gouverneur

von seinem Posten drängt, geht die von ihm ernafmte

Kommission und oft auch der Vorsteher des Gefänglnäses

mlt Ihm, und trotzdem alle Einsichtigen Solche Verhält111SS@

bedauern, behält die Politik doch ihr Recht.
0 Was der Vorsteher an Verbesserungen für seine Anstnlt

‚Wllnecht, Stellt er am Anfang eines jeden Geschaftslahres

in einem Bericht zusammen, nach Welchem von den

betreffenden staatlichen Körperschaften eine den noth’

wendigen Bedürfnissen entsprechende Bewilligung T

"ece-VSW)‘ aßßwßrlkltzbn stattfindet, die aber seht‘ uPPlg
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ausfällt, da die Kosten derselben von der Gefangenen

Arbeit reichlich gedeckt werden. Der grössten Freiheit

scheint sich der Vorsteher des Sing-Sing-Gefängnisses zu

bedienen, der die Einnahmen aus der Arbeit gar nicht an

das Schatzarnt abführt, sondern selbst verwaltet und von

ihnen beispielsweise auf eigne Hand die Kosten für ein

neu erbautes Krankenhaus in Höhe von 600000 Mark

bestritten hat.

Alle Staatsgefängnisse sind hell und luftig. Ihre Zellen

haben grosse Fenster, ferner Closet, Wascheinrichtung,

Wasserleitung und Heissluft-Centralheizung, die sich auch

über alle anderen Räume des Gefängnisses erstreckt und

die manchen Gegenden eigenthümlichen grossen Temperatur

wechsel sorgfältig ausgleicht. '

Was nun die drei Arten des amerikanischen Gefängniss

systems betrifft, so beruht die erste Art, die B esserun gs —

anstalt, auf Anschauungen, die zuerst in Frankreich vor

der Revolution von 1789 auftauchten und vielleicht in Folge

der näheren Beziehungen, in welche damals Amerika und

Frankreich zu einander traten, sich auch in ‚Amerika

dauernd Boden geschaffen haben. Die Männer der Revolution

sagten: Die Gesellschaft erzeugt das Verbrechen, der

Verbrecher ist nur das ausführende Werkzeug. —— Danach

werden die jugendlichen Verbrecher, zu denen in Elmira

alle von 15—30, in Ooncord alle von 15—35 Jahren

gerechnet werden, mehr als Menschen betrachtet, an denen

gesündigt worden ist, weniger als solche, die gesündigt

haben, man neigt dazu ihre Verbrechen erblicher Belastung,

körperlichen oder seelischen Mängeln, ihrer verbrecherischen

Umgebung oder ungünstigen Lebensverhältnissen zur Last

zu legen, und wünscht sie nicht zu strafen, sondern viel—

mehr durch zweckniässige Einwirkung auf das leibliche

und geistige Leben zu regeneriren und für die Gesellschaft

zurückzugewinnen, ehe sie Gewohnheitsverbrecher werden.

Daher findet man in den Besserungsanstalten Menschen

Von 30-35 Jahren, die schwere Verbrechen begangen

heben. So waren letztes Jahr in Concord 33 wegen Körper

-verletzung Bestrafte, 9 wegen Raubs, 1 wegen Todtschlags,  

1 Wegen versuchten Mordes, 163 wegen leichten und

seilWleren Einbruchs, 13 wegen Unterschlagung, 1 wegen

Uikilndenfälschung, 9 wegen Betrugs, 253 Diebc und 13

Hehlen Die angewandten Besserungsmittel bestehen theils

.1“ Entwicklung körperlicher Gesundheit durch gymnastische

und militärische Uebungen, theils in Ausbildung des Geistes

3*
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‚ Insassen, ihre Eintheilung in 4

  

durch politischen, ethischen, volkswirthschaftlichen Unter

richt neben Ausbildung zu technischen Fertigkeiten, wie

Graviren, Aetzen, Holzschnitzerei und gewerbemassigen

Beschäftigungen der Gefangenen als Maurer und Zimmer

leute vin Aussenarbeit.

Sie zerfallen, wie oben schon erwähnt, in 3 Grade,

von denen sie beim Eintritt den zweiten, nach 6 lllonaten

guten Betragens den ersten erhalten, um nach 12 bis

22 Monaten zunächst auf 6 Monate Probezeit, dann gänzlich

entlassen zu werden. Alle Insassen des Reformatory sind

auf ‘unbestimmte Zeit verurtheilt.

Die humane Art zu strafen hat _

Anwendung der Disziplin zur Folge, die im Gegentheil so

streng gehandhabt wird, dass vor einigen Jahren auf

Grund» von Beschwerden in der Presse eine Kommission

zur Untersuchung derselben in Elmira eingesetzt wurde.

Eine der letzteren Anstalt eigenthümliche Methode ist

die sogenannte „physische“, ihre Entstehung‘ der

Hypothese verdankt, dass körperliche Entartung den vor‘

brecherischen Charakter herbeigeführt habe.

in. der Anwendung von kostspieligen türkischen Bädern,

die mit Douche— und Regenbädern kombinirt sind und aus

einem Kursus körperlicher Uebungen. Wiederherstellung

eines kräftigen normalen Organismus, Stärkung der Nerv?“

und des Charakters durch das Vorhergehende, ist lhl‘

Zweck. Damit hängt die militärische Organisirung der

Bataillone zu je 4 Komllag‘

nieen zusammen; sie sollen durch Gewöhnung an mänlihohe

Haltung und Bewegung männliches Wollen und Empfinden

bekommen.Die Resultate dieses Systems konnten bisher nur

durch Schätzung gemessen werden, nach welcher die Zilhl

der Gebesserten 65 und 81 0/0 beträgt. .
Ueber den Werth desselben führt der Bericht

folgendes aus: Zwei Momente vorsichtiger Beurtheilung dei

Resultate sind zu beachten. Das erste liegt in der Natur

der Insassen der Reformatorys. Die Mehrzahl derselbe"

Sind erstmalig Verurtheilte mit einem Vorleben und mit einem

Charakter, die den Richter erkennen lassen, dass e? es

mit keinem eigentlichen Verbrecher, sondern mit einem

Menschen zu thun hat, der sich noch für den Versuch

einer Besserung eignet. Danach fällt er sein Urthell, und

aber keine schlaffe

_S0 kommt also vom Richter bereits gesichtetes lllaterifl}

in solche Anstalten. In der sogenannten „Sternklfllsse

/

_m_‚

‘h.
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der englischen Gefängnisse ist dasselbe Material vertreten,

und trotzdem bei ihnen nichts von jenen besonderen

Methoden zur Anwendung kommt, ist auch ihre Rückfalls

ziffer eine sehr niedrige.

Das zweite Moment ist der Umstand, dass die Rück

fälligkeit dcr Entlassenen bisher nur während der Zeit

der vorläufigen auf Probe geschehenen Entlassung, wo

sie noch unter polizeilicher Aufsicht standen, beobachtet

worden ist und dass sie dabei alle in gesicherten Erwerbs

verhältnissen sich befanden, da aus dem Reformatory

Niemand entlassen wird, der nicht vorher untergebracht ist.

Für das System lässt sich abgesehen davon, dass es

doch das Ergebniss ernsten Nachdenkens und die Arbeit

erfahrener Männer ist, anführen, dass es doch sehr Vieles

enthält, was bei jugendlichen Verbrechern, die man noch

nicht ins Gefängniss, aber auch nicht gerade freilassen

möchte, gut angebracht wäre. Der Bericht schlägt dem

englischen Parlamente vor, erstens die allzu üppige

amerikanische Form der Ausführung, ferner die Altersstufen

der nach ihm zu Behandelnden zu beschränken und endlich

auch die Vergünstigung der weiteren Anwendung von dem

Betragen im Reformatory abhängig zu machen. Es sollen

danach in ein solches Haus nur 16- bis 23 jährige aufge

nommen, und alle, die sich nicht entsprechend betragen,

sofort in ein wirkliches Gefängniss überführt werden.

Mit diesen Vorschlägen entspricht der Bericht denen der

englischen Gefängnisskonimission. Zu ihrer Annahme ist

aber wie in Amerika die Einführung der Verurtheilung

auf unbestimmte Zeit in das Strafgesetz nöthig.

‚ Was endlich die Kosten anbetrifft, so stellen sie sich

in Amerika gegenüber denen der'Gefängnisse sehr hoch.

ES kostet jeder Insasse in Concord 183, in Elmira

133 Dollar jährlich, während in den Staatsgefängnissen

‘liegen des bedeutenden Arbeitsverdienstes die Kosten in

‘Sing Sing 71, in Columbus 26 und in Joliet gar nur
Z0 Dollar für den Kopf jährlich betragen. Ä

‘ Wir kommen nun zu der auf die Gefangenen der

Staatsgefängnisse bezüglichen vorläufigen Entlassung.

_ Schon vor Einführung derselben hatte der Gouverneur

eines jeden Staates die Befugniss auf Antrag des Gefängniss

Vorstandes dem Gefangenen bei guter Führung im ersten Jahr

l lllonat, im zweiten 2 Monat und sofort von seiner Straf

Zeit ‚zu schenken. Die vorläufige Entlassung ist als neuere

Itinrichtung, namentlich in den Staaten Ohio, Illinois und
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hlassachusetts dazu gekommen. Mit demselben ist die Ver

urtheilung auf unbestimmte Zeit eingeführt worden und

zwar in zwei Formen: 1. so, dass der Richter das geringste

und das höchste Mass der Strafzeit festsetzt, und 2. so,

dass der Richter nur das geringste Mass angiebt, wahrend

das höchste im Nothfall nach der für das vorliegende

Verbrechen gesetzlichen Angabe zur Anwendung kommt.

Das erstere Verfahrenist gebräuchlicher. Seiner bedient

sich auch der Staat New-York seit 1890, Wendet es aber

verhaltnissmassig Wenig an. Es gilt hier für alle in

Staatsgefangnissen gehaltenen Verbrecher über 16 Jahr.

Die Entlassung geschieht durch eine Kommission, die aus

dem Generalgefangnissinspektoi‘, dem Gefangnissvorsteher,

dem Gefangnissgeistlichen und dem Gefangnissarzt besteht.

ln Illinois Wird im Urtheil gar kein Strafmass genannt,

indem man als niedrigstes Stratmass das vom Gesetz an

gegebene nimmt. In Massachusetts ist es wie in NewßYork.

Ueber Erfolge mit diesem System lasst ‘sich Wenig Silge“

und wird auch wenig angegeben. Ohio macht solche

geltend. Es hat aber beispielsweise 1896 von 1260 nur

80 vorläufig entlassen, wendet also das Verfahren ungeheuer

vorsichtig an.
Der Bericht spricht sich gegen dasselbe aus. ES

setzt, wie er sagt, das Urtheil des Gerichtshofes ganz bel

seite und setzt dafür das Geiangnissregulettiv und die‘

Ermessen einer nicht juristischen Kommission auf Grund

von blossen Beobachtungen ein. .
Dazu kommt, dass eine solche Kommission in Amerlklil

von der Politik beeinflusst wird, dass das ‘Parteilebetl l‘l

ihre Entscheidungen hineinspielt. Daher kommtes, dass

man in Ohio den Namen‘ des zur Entlassung vorgeschlagenen

erst in der Presse bekannt macht, um zu hören, 0b er (lenl

Volke auch genehm ist. Ferner ist bei der Menge der

  

Verschiedenen Staatsgrenzen ein Entweichen des Entlassenen 1 ‘

aus der Aufsicht seiner Behörden sehr leicht.

Das ganze System beruht auf einer vorschnellen E1“ 1‘

weiterung des Reformatory-Verfahrens auf wirkliche V61”

brecher, die durch nichts gerechtfertigt ist und den Efnsh ‘ ‘

1a den Begriff der Strafe ganz zerstört. - ‚ .
Das dritte der amerikanischen Strafsysteme 1Std“

bedingte Verurtheilung, nach dem amerikanischen

Wortlaut: Das Probezeitsystem genannt, weil es dem’ bei‘

dem es Zur Anwendung‘ kommt, vor seiner etwaigen V91‘

urtheilung eine Frist gewahrt, in der er durch Same i

' ü‘b l
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Führung in seinen bisherigen Verhältnissen beweisen darf,

dass er sich gebessert hat. Gelingt ihm dieser Beweis, so

bleibt er von der Verurtheilung verschont.

Ein solches Verfahren ist auch in England vorhanden;

das amerikanische unterscheidet sich von diesem dadurch,

dass zu seiner Ausführung besondere Beamte (probatzbn

zyjicers) angestellt sind, da es überhaupt mehr durch

gebildet ist. Diese Beamte haben die Verhältnisse des

Angeschuldigten vor der Untersuchung zu erkunden, um

das Ergebniss dem Untersuchungsrichter zu übergeben,

der danach auf Probezeit oder Fortsetzung des Verfahrens

  

erkennt. Nach der Untersuchung liegt ihnen die Aufsicht

über die auf Probe Entlassenen ob.

Die Veranlassung zu dieser Einrichtung gab in den

70er Jahren ein alter Herr, der bei jeder Gerichtsverhand

lung erschien, die erstmalig Gefallenen mit sich nahm, sie

zu berathen und führen suchte und gute Resultate erzielte.

1878 setzte man zur Ausübung einer solchen Wirksamkeit

den pensionirten Chef der Polizei ein und 1891 wurde die

selbe auf Vorschlag des Gouverneurs durch ein Gesetz

sanktio_nirt. Der Staat wurde nun ih Distrikte getheilt,

deren jedem ein Beamter versteht. Boston z. B. besitzt

6 solche Distrikte. Die Distriktsbeamten besuchen ihre

Pfleglinge wöchentlich und statten monatlichen Bericht

darüber einem Oberbeamten ab. Jeden Morgen begeben

sie sich in das Stadtgefängniss und sprechen dort mit den

Eingelieferten über ihre Verhältnisse, ihre Strafthat u. dgl.

Ihre Assistenten besuchen täglich die zu Ueberwachenden.

Das Ergebniss der Recherchen wird dem Untersuchungs

richter zugestellt, der danach entscheidet. Diese Beamten

sollen durch ihre Thätigkeit eine grosse Kenntniss der ver

brecherischen lndividuen ihres Bezirks erlangen, so dass

selbst bei Führung falscher Namen die Gewohnheitsver

brecher von ihnen erkannt werden.

Die Probezeit beträgt gewöhnlich 2 Monat, bei Per

ängerlll, die vor das Obergericht gestellt worden, sind bis

a r.

. Die Resultate dieses Verfahrens wurden 1896 von

einer zur Prüfung derselben eingesetzten Kommission

gelobt. Die meisten auf Probezeit Entlassenen bewähren

Sinn. Von 1820 während 1898 vorläufig Entlassenen be

standen 1300 die Probe.

Vorzüge dieses Systems sind 1. die vorsorgliche Be

handlung und Ueberwaehung verbrecherisch Gefährdeter,
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2. die genaue Informirung des Richters durch geübte

Recherchen,‘ Nachtheile: 1. das schiefe Verhaltniss einer‘

Voruntersuchung durch Nicht-Richter vor der richterlichen

‚und die massgebende Bedeutung derselben, 2. Kompetenz

konflikt. zwischen den Polizeiorganen und denen der

genannten Einrichtung, 3. Wegen des Vorhandenseins von

‚ Trunkenheit in den meisten Fallen dieser Art sind die

betreffenden Beamten eigentlich nur Handlanger zur

Durchführung des Branntweingesetzes, 4. das System ist

sehr theuer in der Handhabung.

Dem Bericht sind noch 2 Anhänge beigefügt. Der

erste beantwortet an der Hand von soviel Statistik, als

bis jetzt in Amerika vorhanden ist, die Frage, 0b das Ver—

brechen in den letzten 10 Jahren zugenommen hat. Die

Antwort ist: Zunahme und zwar eine geringe in schweren,

‘ eine bedeutende. Auf je 100000 Einwohner kommen 1880:

116, 1890: 181 Verbrecher. Die Zahl der leichten Ver

brecher betragt 1880: 45, 1890: 58, die der schweren 1880:

71, 1890: ‚'73 von 100000.
Der zweite Anhang berichtet von einer Staats

Besserungsanstalt für Frauen in Sherborne, Massachusetts.

Sie zeichnet sich durch gute Organisation, Einrichtung und

Verwaltung, namentlich durch peinliche Sauberkeit aus.

Die meisten Internirten sind wegen Trunkfalligkeit hier,

die in Massachusettsmit einer Strafe bis zu 2 Jahren

belegt wird. Zur Veredelung des Gemüths dürfen diejenigeTh

Welche sich gut betragen, sichKanarienvögel, Papageien,

Hühner, aber auch Schafe, Kalber und Ferkel halten:

Mit Recht meint der Bericht, dass das die Strafe in Spielerei

verkehren heisst.
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Ueber die Frage der

Schadenersatzpilicht des Verbrechers gegen den Verletzten

und der Mittel,

durch weiche die Entschädigung verwirklicht werden kann.

Besprechung eines Gutachtens von W. Tallak

Von Pfarrer R a. u c h s t e i n.

 

Geschädigten und Recht der Opfer eines Ver

brechens auf Entschädigung. ist der Titel einer

vom Sekretär der Howard-Gesellschaft, Hrn. Tallak in

London herausgegebenen Abhandlung zur Vorarbeit für

 

d.“ ‚Rüektänbe und Entschädigung als den wichtigsten, oft

etnzlgen Elementen des Verfahrens bei Verbrechen gegen

iile PQSOH sowohl, wie gegen das Eigenthum. Es erscheint

Ihm ein solches Verfahren ‘weiser im Prinzip, dem Besserungs

ZWeck der Strafe wie dem der Abschreckung dienlicher
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und Erhaltung des

Die Einsperrung,

grosse Nachtheile. Sie schadet dem

schlechte Gesellschaft, in die er im

der Seele, und durch den Mangel an

frischer Luft, auch an der

nur dem Zweck der Abschreckung

grosse Zahl der Rückfällig

dass sie sehr kostspielig ist,

Last für die unbesoholtenen

Die Verurtheilung

den Verurtheilten in der Freiheit, in

Freiheitsstrafe stets

habe.

zu seinem Rechte zu verhelfen.

hervorgetreten. Ueberall hätte man

l

l

l

i
genannte „Humanität“

werden müsste, den vom

die Erwähnung seiner Rechte,

die Howard-Gesellschaft geschah, als

Herr Tallak zerlegt nun sein

nach zwei Eintheilungsgrundsätzen,

das Vergehen, der andere auf die Vermögenslage

brechers bezieht, und unterscheidet 1. und

und weniger kostspielig als das unserer Zeit mit Einsperren

Verbrechers auf Staatskosten.

so führt der Verfasser aus, hat

en erkennen lässt.

selten durch den Arbeits

verdienst der Eingesperrteirbezahlt wird und deshalb eine

Steuerzahler bildet, und —

dass es dem Uebelthäter im Gefängniss ganz erträglich,

ja oft besser ergeht, als dem von ihm
zur Zahlung einer Geldsumme lässt

Uebelthäter muss arbeiten, damit er die

und trägt somit die Strafe ganz allein. __

Herr Tallak klagt, dass die jüngste Zeit zu einseitig‘

das Wohl des Gefangenen verfolgt und darüber die Rechte

des von ihm als Verbrecher Geschädigten vernachlässigt

Man spricht soviel von Besserungszweck und Ab

schreckung und vergisst darüber, dass der nächste Zweck

des Gesetzes, also auch des Strafgesetzes,

willkürlicher Schädigung zu schützen und dem

Diese Verkehrtheit wäre auch bei

Besprechung des neuen englischen Gefängnissgesetzes 1898

77 ‚ .

Thema in vier

  

Verbrecher durch die

Gefängniss kommt, an

freier Bewegung und

leiblichen Gesundheit, ohne auch

zu dienen, was die

Dazu kommt,

Geschädigten.

seinen Lebensverhält

nissen, zwingt ihn in keine Gemeinschaft mit Verbrechern

hinein, belastet keinen Steuerzahler und lässt ihn weiter

sorgen für Weib und Kind, die bei

unschuldig mitleiden müssen.

Verwendung der

Der

Strafsumme abzahlt

der ist, Vor

Geschädigten

der öffentlichen

von den berechtigteri

Ansprüchen der Gefangenen gesprochen, soviel gesprochen,

als wenn der Verbrecher ein Held wäre und die jetzt QÜ‘

an ihm zuerst und zumeist geübt

Verbrecher Geschädigten

man dem Verbrecher soweit nachgesetzt,

wie sie zum

hätte

dass man schon

Beispiel durch

Einseitigkeit“ tadelte. i

sich auf

des Vel"

Wieder

deren einer

2.

‚Ä



  

  

 

 

erstattung bei Eigenthumsvergehen seitens der Verbrecher,

wenn sie bemittelt beziehungsweise unbemittelt sind 3. und

4. ebenso Entschädigung bei Vergehen gegen die Person.

Er führt darüber Folgendes aus:

‘In Bezug auf bemittelte Verbrecher ist die Gesetz—

gebung verschiedener Länder bereits in der oben ge

wünschten Richtung vorgegangen. So wird in Spanien

die Vergewaltigung einer Person in bestimmten Fällen

zusätzlich mit Geldzahlung bis 2400 Frc. belegt, wofür

iin Unvermögensfall Gefängnissstrafe eintritt.

In Norwegen wird seit 1894 in einigen Fällen von

Beleidigung der Vollzug der verhängten Freiheitsstrafe

durch Zahlung einer vom Gericht bemessenen Summe an

den Beleidigten aufgehoben.

Das Strafgesetzbuch Finlands setzt für kleine Dieb

stähle Zahlung von Strafgeld an den Bestohlenen fest.

In Deutschland und Oesterreioh haben die Forst

gesetze ähnliche Bestimmungen, indem sie kleine Vergehen

mit Auferlegung einiger Tage Arbeit strafen.

In der englischen Gesetzgebung ist das Recht des

Geschädigten neuerdings mehrfach anerkannt: So in dem

Gesetz über „Böswillige Eigenthumsbeschädigung“ von

1861, welches dem Richter gestatttet, statt der Freilieits—

strafe mit körperlicher Züchtigung eine von ihm zu

bemessende Geldzahlung an den Beschädigten aufzuerlegen;

so auch in dem Gesetz über „Haftpflicht der Arbeitsgebei“,

welches den im Dienst Verunglückten, Entschädigung

durch den ‚Arbeitsherrn zuspricht, sobald thatsächlich oder

vermuthlich er an dem Unglück Schuld trägt.

Natürlich kann wie auch in Oesterreich, Deutschland

und Norwegen der verbrecherisch Geschädigte ausserhalb

des Strafverfahrens auf privatrechtlichem Wege seine

Ansprüche stets geltend machen. Bei einfachem Raube

kann der Geschädigte in England entweder strafrechtlich

oder privatrechtlich sich Genugthuung verschaffen. Das _

letztere wird meist vorgezogen und führt ohne Weitläufig- .‘ "

keit zur Entschädigung des Beraubten. Dasselbe geschieht

in Fällen von Diebstahl. Sonst giebt es nach englischem

Gesetz noch Entschädigungen für Passagiere auf Eisen- .

bahnen, für Ehemänner seitens des Verführers der Frau, V

für Mädchen seitens ihres Verführers und seitens eines

lliannes für seine unehelichen Kinder. Für Schädigungen

bei Auflauf und Aufstand haftet die Gemeinde.
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M. » iVas soll aber geschehen, wenn der zur Entschädigung

„w; verpflichtete Missethäter unbemittelt ist? -— und das ist

“ meistens der Fall! Hier liegt die Schwierigkeit der ganzen

Frage! Andere müssen für den Mittellosen eintreten und

i‘ seine Pflicht völlig oder auf eine bestimmte Zeit über

nehmen. Es könnten für ihn eintreten: 1. Seine Ange

hörigen oder seine Freunde; 2. die Gemeinde; 3. der

Staat. Sie hätten den Geschädigten zunächst zu ent

schädigen und könnten dann den Verbrecher zwingen,

entweder während der Haft oder in bedingter Freiheit

„.1 durch seine Arbeit allmählich die gezahlte Summe zu

a“! ‘ erwerben, um sie der Gemeinde oder dem Staat zu

13;‘. l erstatten.
f“ Es wird aber schwierig sein, den vorläufig Ent

‚WM lassenen, der die für ihn gezahlte Summe abarbeiten soll,

tmältjiil festzuhalten, denn er hat keine Lust 'zu Arbeiten, deren

"AM Lohn er nicht behalten darf. Ferner wird er als ent

lulijjjil lassener Sträfling nicht leicht lohnende Arbeit finden und

1 im} endlich dürfte seine Ueberwachung in der Freiheit viel

Tätig“; Beamte und viel Mühe erfordern und darum kostspielig

griff,‘ sein. Was den Arbeitsverdienst im Gefängniss angeht,

so ist er für den vorliegenden Zweck zu gering und denkt

nicht einmal die Kosten, die der Gefangene dem Stnnl

durch seine Erhaltung im Gefängniss verursacht. ES ist

darum vorgeschlagen, auf den Gefangenen gar nicht zurück

zugreifen, sondern alle Geldstrafen zu einem staatlichen

Fonds zu sammeln und aus diesem zu entschädigen. ES

erhoben sich dagegen allerdings Stimmen, die auf den

privatrechtlichen Charakter einer solchen Entschädigung

und ihren Widerspruch mit der Art des Stratfrechtes hin—

weisen, das doch nur allgemeinen Interessen, dem Wohle

des Staates und der Gesellschaft zu dienen hat, aber es

bleibt ein praktisches Bedürfniss, dass der Staat bei EI‘

füllung wichtiger Pflichten unvermögenden hiitgliedern

hilft oder innerhalb gewisser Grenzen für sie eintritt. S0

dürfte er im vorliegenden Fall aus öffentlichen Mitteln zu

entschädigen und zugleich von denen, die geschädigt haben,

mit Hilfe seiner Strafmittel die vorgestreckte Summe ein

zutreiben berufen sein. Er würde dabei keinen bedeutenden

Ausfall an Geld haben, wenn er geeigneten Falles bel

jeder vorläufigen Entlassung forderte, dass Angehörige de?

zu Entlassenden für die von ihm zu zahlende Summe Inlt

eigenen Mitteln verpfändeten und wenn er im vollen Un‘

vermögensfalle für einen passenden Theil der Ersatzsuinnle

‚n,
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die Entlassung in Aussicht stellte, weil dann der Gefangene

sich alle Mühe geben würde, diesen Theil zu verdienen.

Unbestritten ist es aber Pflicht des Staates, wenn einmal

dem Geschädigten nur privatrechtlich Schadenersatz erreich

bar sein soll, ihm, namentlich wenn er unvermögend ist,

diesen Weg, der wegen seiner Kosten oft nicht beschritten

werden kann, zu ermöglichen. ‚

Das grösste ‘Hinderniss einer solchen staatlichen

Regelung der Schadenersatzansprüche ist die Sorge vor

Ausbeutung dieser Massregel zur Erlangung guter Be

zahlung werthlosen Eigenthums, das dann mit Wissen des

. Eigenthümers gestohlen wird. Dem könnte aber durch

eine zweckdienliche Bemessung der Entschädigung und

dadurch begegnet werden, dass.auf jeden Fall der Ver

brecher bestraft, und seine Strafe nicht zu milde bemessen

würde. ‘

Der Verfasser hält die angedeuteten Hindernisse für

überwindlich und weist zum Beweise der Wichtigkeit des

Gegenstandes auf Anstrengungen und Versuche hin, die von

den verschiedensten Völkern in der Richtung auf denselben

bereits gemacht sind.

Sicherlich ist die Entschädigung des verbrecheriscli

Geschädigten eine Forderung der Gerechtigkeit und ein

oft gefühltes Bedürfniss, aber ebenso sicher ist sie noch

ein Problem.

 

Ilie Tuberkulose in der Strafanstalt Görlitz.

Von Kreisphysikus Dr. Braun, Anstaltsarzt.
  

In den Blättern für Gefängnisskunde Bd. 34 pag. 191 ff.

Yeröffentlicht Herr Bezirksarzt Dr. Schäfer einen Aufsatz

über Gefängnisskrankheiten nach Erfahrungen, welche er

alls_ Anstaltsarzt in zwei bayerischen Zuchthäusern, Kais

heim und München, gemacht hat. Als häufigste Gefängniss

kTilnklieit bezeichnet er die Tuberkulose in allen ihren

Formen. Er entwirft von der Verbreitung dieser Krank

heit ein überaus düsteres Bild und behauptet, dass in der

Anstalt Kaisheim, einem Zuchthaus mit langjähriger Straf

haft und mit ca. 80 0/0 rückfälligcn Sträflingen, keine 40 %
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der Gefangenen von Tuberkulose frei gewesen seien; „kurz

gesagt, gut die Hälfte der Bevölkerung litt an Tuber

kulose“. Diese Behauptung enthält einen überaus schweren

Vorwurf gegen die Verwaltung und die Einrichtungen der

Strafanstalten und nicht zum mindesten gegen die Straf

anstaltsärzte. Es liegt sehr nahe, dass den auf löjährige

Erfahrung gegründeten Behauptungen des Verfassers eine

allgemeine Geltung zugesprochen wird und dass die für die

Anstalten München und besonders Kaisheim behaupteten

Missstände als für alle Anstalten mehr oder weniger geltend

angesehen werden. Deshalb halte ich es für meine Pflicht,

die von mir in der Strafanstalt Görlitz über die Tuber

kulose gemachten Erfahrungen zu veröffentlichen; denn i

diese Erfahrungen stehen in schroffem Gegensatz zu denen

meines Kollegen Schäfer und scheinen um so mehr geeignet,

das von ihm gemalte düstere Bild aufzuhellen, als dieAnstalt Görlitz, wie mir scheint, bezüglich der Straf

bevölkerung ähnliche Verhältnisse wie Kaisheini hat. Auch

in Görlitz werden nur Sträflinge, welche das 30. Lebens

jahr überschritten haben, aufgenommen, sind also, gerade

wie in Kaisheim, grösstentheils rückfällige Verbrecher

oder lebenslängliche Gefangene.

Wenn ich nun zunächst meine Beobachtungen Iutell

den Jahren ordne und alles Unwesentliche weglasse, S0 j

ergiebt sich Folgendes:
Die Anstalt ist durchschnittlich‘ mit 500 Sträflingen

belegt. Von diesen waren: .
1894: 22 tuberkulös = 4,4 °/0 der Gefangenen. Es starben

an Tuberkulose 6; 5 wurden entlassen; Rest 11.

1895: Bestand an Tuberkulose 11. Zugang 8; im Ganzen

also 19 = 4 "/0 der Bevölkerung. Von den 8 Zu‘

gängen wurden schon bei der Einlieferung in die

Anstalt 4 als tuberkulös erkannt, 1 erkrankte nach

einjährigem, 3nach mehrjährigem Aufenthalt in de!‘

‚ Anstalt. 3 starben, 5 wurden entlassen; Rest 11

1896: Bestand 11. Zugang e = 19 = 4 0/„. von de“ i

8 Zugängen waren 3 schon bei ihrer Einlieferung

tuberkulös; 1 erkrankte im ersten, 3 im zweiten,

1 im fünften Jahre des Anstaltslebens. 3 starben

an Tuberkulose; 4 wurden entlassen (1 scheinbar

geheilt), Rest 12.
1897: Bestand 12, Zugang 4 = 16 = 3,2 0/0. Von de“

4 Zugängen waren 2 schon bei ihrer Einlieferung
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tuberkulös; 1 erkrankte 8 Monate, 1 zwei Jahre

nach der Einlieferung. Letzterer war erblich be

lastet und von Anfang an auf Tuberkulose ver

dächtig, wenn man auch nichts sicher nachweisen

konnte. 5 starben, 2 wurden entlassen (1 schein

bar geheilt), Rest 9. '

1898: Bestand 9, Zugang 5 = 14 = 2,7 0/(,. Von den

5 Zugängen waren 4 schon bei der Einlieferung

tuberkulös; 1 erkrankte im vierten Strafjahre,

stark erblich belastet. 1 starb, 2 wurden entlassen,

Rest 11.

1899: Bestand 11, Zugang 6 = 17 =_ 3,5 0/0. Von den

6 Zugängen wurden 4 bei ihrer Einlieferung als

tuberkulös erkannt; 1 erkrankte im zweiten Straf

jahr an Darmtuberkulose, 1 im fünften Strafjahr.

Es starb keiner; 6 wurden entlassen (8 scheinbar

_ geheilt), Rest 11.

1900: Bestand 11, Zugang 4 = 15 = 3 0/0. Von den

' 4 Zugängen wurden 3 schon bei ihrer Einlieferung

als tuberkulös erkannt, 1 erkrankte im ersten Straf

jahr. 1 starb an Darmtuberkulose, 3 wurden ent

lassen, Rest 11.

Wenn wir die Todesfälle an Tuberkulose in diesen

7 Jahren noch einmal hier anführen, so ergiebt sich:

1894: 6 Todesfälle 12 °/00 der Gefangenen

1895 z 3 n = 6 n n n

1896 1 3 n : 6 n n n

l 89 7 z 5 n : 10 n n n

1898 I 1 n = 2 n n n

1899 z 0 n = 0 n n n

1900: 1 „ = 2 „ „ „

Vergleichen Wir damit die Todesfälle an Tuberkulose

unter der Civilbevölkerung von Görlitz in den letzten

Jahren. Dieselben belaufen sich auf 2°/00—-2,4 0/(,O. Wir

ersehen daraus, dass die Sterblichkeit an Tuberkulose in

den letzten 3 Jahren in der Strafanstalt nicht grösser war,

als unter der freien läevölkerung von Görlitz, und wenn

wir bedenken, dass die Tuberkulose, besonders die sehr

häufige Darmtuberkulose der Kinder selten erkannt und

noch seltener in den Todtenscheinen als Todesursache

bezeichnet wird, so kann man dreist siegen, dass die

Sterblichkeit an Tuberkulose 'in der Strafanstalt geringer

war als in der Freiheit. Wir sehen aus jenen Zahlen
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ferner, dass die Tuberkulose-Sterblichkeit in der Straf

anstalt in den letzten Jahren erheblich abgenommen hat

und von 12 0/00 auf 2 0/00 gesunken ist.

Man könnte nun einwenden, dass meine Angaben

nicht der Wirklichkeit entsprechen, dass ich die Tuber

kulose häufig verkannt habe und dass ich auch, was

freilich kaum glaublich erscheint, die Tuberkulose als

Todesursache-nicht erkannt habe, dass also thatsäehlieh

in der Anstalt viel mehr Gefangene an Tuberkulose leiden

- und an ihr gestorben sind, als ich angegeben habe. Darauf

erwiedere ich Folgendes:
Meine Angaben beanspruchen natürlich dieselbe

Glaubwürdigkeit wie die des Kollegen Schäfer; dass meine

Angaben aber. der Wahrheit ganz oder mindestens nahezu

i entsprechen, ergiebt sich aus der Zahl und Art der Todes

fälle in der Anstalt während dieser 7 Jahre überhaupt.

Es starben überhaupt von den Gefangenen:

1894 : 13 (6 Tub.)

1895 : 8 (8 „'

1896: 11 (3 „

1897 : 10 (5 „

1898 : 8 (1 „

1899 : 2 (0 „

1900 : 3 (1 „
Diese Zahlen lehren, dass die Sterblichkeit in der

Anstalt überhaupt nicht gross ist und dass sie Sleh

in den letzten Jahren vermindert hat von 26 °/„0 bis n-nf

60/00, während in der freien Bevölkerung von Görlitz dle

jährliche ‘Sterblichkeit etwa 20 0/O0 beträgt. »

Dass letztere so viel grösser ist als die Sterblichläelt

in der Strafanstalt während der letzten Jahre, rilhl‘t

l natürlich von der hohen Kindersterblichkeit unter der

l freien Bevölkerung her; immerhin kann die Sterbliehkelt

‘i der Gefangenen nicht hoch genannt werden. Würden ‘n?’

Angaben des Kollegen Schäfer auch für die Anstalt In l

Görlitz zutreffen, würde unter der hiesigen Strafanstalts

Bevölkerung die Hälfte oder auch nur nahezu die Hälfte

tuberkulos sein, so müsste unbedingt die jährliche Stern‘

_ lichkeit im Allgemeinen eine viel grössere Zahl erreichen

i Dr; Schäfer hat leider unterlassen, in seinem Aufsätze (116

Zahl der jährlichen Todesfälle in den Anstalten Kinsnelm

und München anzugeben. Wenn seine Behauptungen über

die grosse Verbreitung und den schnellen Verlauf der

 

vvvVvv

 

 

\



—4o5_

  

 

 

Tuberkulose in diesen Anstalten richtig sind, so müssen

wir eine sehr erhebliche Mortalität in jenen Anstalten

erwarten.

Jedenfalls beweisen meine Zahlen, dass die sanitären

Verhältnisse in der Strafanstalt Görlitz gut sind, dass die

kulose nn Besonderen nicht hoch ist und dass die Zahl

der Tuberkulösen gering ist. Wir werden deshalb wohl

mit Recht behaupten können, dass die Tuberkulose nur

selten durch Ansteckung in der Anstalt bedingt

wird. Diese Behauptung findet eine Stütze in Folgendem:

In den Jahren 1895—1900 inklusive kamen 35 Tuber

kulose in Zugang; von diesen wurden 21 schon bei der

Einlieferung als tuberkulos erkannt. Von den übrigen 14,

Welche nach 1 oder mehreren Jahren ihres Anstalts

aufenthaltes tuberkulös erkrankten, dürfen wir bei Vielen

eine Ansteckung in der Anstalt als sehr unwahrscheinlich

‘hinstellen. Mehrere von ihnen erkrankten schon im ersten

Strafjah-r, und viele unter diesen waren von Anfang an

der Tuberkulose verdächtig, theils weil sie erblich belastet

waren, theils weil sie bei ihrer Aufnahme angaben, schon

Irüher Blut gespuckt zu haben. Bezüglich der Uebrigen

muss man berücksichtigen, dass sehr viel scheinbar gesunde

Menschen eine latente Tuberkulose haben, das sie z. B.

in den Lungen in Lymphdrüsen eingekaspelte, noch lebens

fähige Tuberkelbazillen besitzen, welche durch irgend eine

Schädlichkeit, eine interkurrente Krankheit (z. B. Influenza)

amgereggt werden, sich- zu Vermehren beginnen und eine

Tuberkulose erzeugen. Dass der Aufenthalt in der Anstalt

mit seinen gegen das frühere Leben ganz veränderten

Verhältnissen eine solche Schädlichkeit in hohem Grade

Setzt, kann und soll nicht geleugnet werden; aber nach

fien von mir gebotenen Zahlen ist diese Schädlichkeit nur

in seltenen Fällen die Ursache der Tuberkulose. Gewiss

hat die Strafhaft auch in Görlitz in manchen Eällen die

latente Tuberkulose neu belebt; aber auch in der Freiheit

ist eine ähnliche Wirkung ungünstiger Verhältnisse oft

gfinllg, vielleicht häufiger als in der Anstalt die Ursache

einer floriden Tuberkulose.

Ich muss zum Schluss noch auf den G ru n d eingehen,

Weshalb die Tuberkulose in den beiden von Dr. Schäfer

erwähnten Anstalten soviel verderblicher und massenhafte!‘

auftritt, als in der Anstalt Görlitz und wohl überhaupt In

Blätter für Gefängnisskunde Xxxv. 4
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den preussischen Strafanstalten. In dem Aufsatze der

Kollegen Schäfer fallen mir wenigstens einige Bemerkungei

auf, welche die Ursache dieses Unterschiede:

aufzuklären scheinen. So erzählt Dr.‘ Schäfer in seinen

dritten Krankheitsbilde, dass ein gesunder Gefangene

neben einem tuberkulösen arbeitet und isst und sich da

durch ansteckt, dass er die ‘von dem Kranken übrig

gelassenen Speisen verzehrt— „eine Fütterungstuberkulose‘

Ferner spricht Dr. Schäfer den Wunsch aus, dass die scho

tuberkulös eingelieferteii Gefangenen nicht in geschlossene

Räumen beschäftigt werden sollten, weil sie „ihre ganz

Umgebung, dieArbeitsräumeund deren Bewohner anstecken‘

Mit Recht verlangt er für jede Anstalt, welche tuberkulös

Häftlinge aufnimmt, eine von den übrigen Gefangene

getrennte Abtheilung. Er verlangt ferner, dass led‘

Kranke sein eigenes Essgeschirr besitzt, dass in alle

Räumen Spuckschalen aufgestellt werden und dass tube

kulöse Gefangene eigene Spuckschalen erhalten, dass eiI

Einzelzelle, welche mit einem Tuberkulösen belegt Wn

gereinigt werde, bevor sie von einem andern Gefangen‘

benutzt wird. ‘
Da Dr. Schäfer diese Forderungen stellt- und (l

Möglichkeit des Zusammensitzens eines erkannten Tube

kulösen mit einem gesunden Gefangenen annimmt, nlll

man den Schluss ziehen, dass in seinen beiden Anstalt‘

eine strenge Isolirung der Tuberkulösen I11C

durchgeführt ist. Das wäre allerdings ein Zustand,

in Görlitz und in den anderen preussischen Anstalt

undenkbar ist, und welcher allein schon den gewnltlg

Unterschied in der Verbreitung der Tuberkulose, wolcl‘

zwischen Görlitz und Kaisheim besteht, vollkornin

erklärt. In den preussischen Anstalten wird jeder Tllb‘

kulose nicht nur von den gesunden, sondern auch V

Seinen kranken Mitgefangenen getrennt; nur im Lazan

befinden sich mehrere Tuberkulose, getrennt von ‚ö

anderen Kranken, in demselben, aber grossen und luftig

Zimmern bei peinlichster Reinlichkeit. Diese Isolirn

beginnt für den Tuberkulösen von dem T?‘

seiner Aufnahme in die Anstalt. Deshalb wird Je‘

neu Aufgenommene sofort von dem Arzte genau 1111i

facht und, wenn tuberkulös befunden, in einer Z‘

1301m; Ja- nieht nur die wirklich Tuberkulösen, Sond‘

aneh alle der Tuberkulose irgendwie

dachtigen werden isolirt.
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Dass alle denkbare Reinlichkeit in der Strafanstalt

vorhanden ist, braucht kaum erwähnt zu werden. Die

bisher von einem Tuberkulösen bewohnte Zelle wird jedes

Mal,-wenn der Bewohner wechselt, desinfizirt und neu

gekalkt; Spucknäpfe befinden sich in allen bewohnten

Räumen; wenn nöthig, werden Spuckgläser geliefert u. s. W.

Ich will es unterlassen, die zahlreichen schon oft und von

vielen Autoren besprochenen Massregeln zum Schutze vor

Ansteckung mit Tuberkulose nochmals aufzuzählen; ich

bemerke nur, dass keine wichtige Massregel in einer

Strafanstalt ungestraft unterlassen wird, und dass es

Sache des Arztes sein dürfte, dafür zu sorgen, dass diese

Massregeln in der Anstalt streng beobachtet und durch

geführt werden. Seitens der Verwaltung wird der Arzt

bei diesem Streben stets ein bereitwilliges Entgegen

kommen finden. So wenigstens habe ich es stets gefunden.

Meine Arbeit hat einen doppelten Zweck:

I. Sie sollte beweisen, dass die Strafanstalten nicht

überall in hohem und erschreckendem Grade von Tuber

kulose durchseucht sind und dass ein in einer solchen

Anstalt untergebrachter Mensch nicht in eine sein Leben

und seine Gesundheit in hohem Grade durch Tuberkulose

infektion bedrohende Lage versetzt worden ist.

II. Sie sollte zeigen, dass thatsächlich durch strenge

Beobachtung der allgemein anerkannten Schutzmassregeln

eine intensive Verbreitung der Tuberkulose vermieden

werden kann.

,_ Ich will nur mit wenigen Worten auf die ärzt

liche Behandlung der Tuberkulose in der Straf

anstalt Görlitz eingehen. Dieselbe besteht in möglichst

guter Ernährung, wozu eine ganze Reihe von‘ Nahrungs

Zulagen (Milch, Bier, Wein, Schinken, Eier) dem Arzte zur

Verfügung steht. Ferner in guter Luft, grösster Reinlich

keit und regelmässigen Spaziergängen auf dem Hofe der

Anstalt. Abgesehen von verschiedenen durch Umstände

gebotenen Arzneien gebe ich den Kranken regelmässig

Kreosot in hohen Dosen mit oder ohne Leberthran. Ferner

bekommt jeder Tuberkulose zweimal wöchentlich eine

Emslmtzllng von Koch’schem Tuberkulin in sehr kleiner

Dosis. Diese Behandlung wird während der ganzen

ßtrafzeit durchgeführt, also oft sehr viele Jahre, auch

dann noch, wenn alle physikalischen Erscheinungen der

Tuberkulose geschwunden sind. Meine Resultate sind

Wie ich glaube, gut. Ich glaube, eine ganze Anzahl

L‚._‚
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Tuberkulöser geheilt’, oder doch scheinbar geheilt ai

der Anstalt entlassen zu haben. Dieser Glaube stützt Sl(

auf 3 Punkte :

I. Die physikalischen Symptome waren entwedr

geschwunden, oder mindestens hatte sich eine Schrumpfui‘

der Lungenspitze ausgebildet und die Rasselgeräuscl

sowie der Auswurf waren Monate lang bis zur Entlassui

verschwunden.

II. Es war eine bedeutende Gewichtszunahme eing

treten, welche lange Zeit bis zur Entlassung konstant bilt

III. Der Auswurf jedes Tuberkulosen wird in reg‘

mässigen Zwischenzeiten auf Tuberkelbazillen untersuc

Diese Bazillen, welche früher bei solchen Kranken ine

zahlreich gefunden worden waren, fanden sich Mont

und Jahre lang nicht mehr im Auswurf vor. Ob dl<

Kranken wirklich geheilt sind, weiss ich nicht; aber (11

sie in Gefahr sind, wieder zu erkranken, wenn ihre Lebe

Verhältnisse in der Freiheit ungünstiger werden, als

ii1 der Strafanstalt waren, muss zugegeben werden, b‘

das sage ich den zu Entlassenden bei meiner letz‘

Visite, damit sie ihr Leben danach einrichten. Ich glnu

bei manchem dieser entlassenen Tuberkulösen aufricht

Dankbarkeit bemerkt zu haben. Manchem dieser arn

Menschen mag das Zuchthaus wie ein Sanatori

erschienen sein.
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Zusammenstellung

betreffend

die Ergebnisse der Jahre 1899 und 1900 bei der Anwendung

der in den Bundesstaaten für die bedingte Begnadigung

geltenden Vorschriften.

Vorgelegt dem deutschen Reichstage am 23. Februar 1901 durch den

Reichskanzlei‘.

 

I. Vorbemerkungen.

1. Uebersieht über die Gesetzgebung des Auslandes.

Massachusetts.

nach zweckmässig erscheinenden Massregeln in Vorschlag

Zu bringen hat. Gewinnt der Beamte die Ueberzeugung,

dass der Angeklagte auch ohne Strafe sich bessern Werde,

S0 kann er beantragen, ihn für eine bestimmte Zeit auf

Probe zu stellen (I0 ‘place lzim upon proöatzbn). In diesem

Falle wird der Urtheilsspruch ausgesetzt und der Thater

der esonderen Aufsicht jenes Beamten unterstellt. Ent

SPPICht der Beaufsichtigte den auf ihn gesetzten Erwartungen,

S0 Wird er nach Ablauf der Probezeit ausser Verfolgung

S. s’ '-—-
~
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gesetzt. Bei schlechter Führung dagegen wird er der

Gerichte vonv Neuem vorgeführt.

Dieses Verfahren ist demnächst auch gegenüber Ei

wachsenen zugelassen worden, und zwar für die Stat

Boston durch ein Gesetz vom Jahre 1878,*) für das übrig

Staatsgebiet durch ein Gesetz vom Jahre 1880.**) Endlie

wurde durch ein Gesetz voin Jahre 189l***) die Bestellun

von Beamten der oben bezeichneten Art (probatzbn o/jim.

für alle Bezirke des Staates Massachusetts vorgeschriebei

England.

In England hat sich die bedingte Verurtheilung i

Anschluss an die Friedensbürgschaft entwickelt. War vt

Jemandem eine Störung der Rechtsordnung zu befürchte

so konnte er durch den Friedensrichter dazu angehalh

werden, urkundlich und unter Stellung von Bürgen d

Verpflichtung zur Zahlung einer Geldsumme für den F2

zu übernehmen, dass er innerhalb eines gewissen Zeitraun

sich nicht gutv führen oder den öffentlichen Friedel.1 Slöl"

werde. Neuere Gesetze, insbesondere der Criminal C0

solidation A025 1861, bestimmten dann, dass auf die Stellul

einer solchen Friedensbürgschaft auch bei der Aburtheilul

im Strafverfahren, jedoch zunächst nur in der Form ein

Nebenstrafe erkannt werden dürfe. Als Ersatzmittel Jsd

Bestrafung wurde die Friedensbürgschaft durch den SMI

mary furisdictzbn Au‘ 18791’) zugelassen. Nach diesem G

setze kann von den im abgekürzten Verfahren über Vl

gehen geringerer Schwere entscheidenden Gerichten

Schuldige gegen das (unter Umständen durch Bürgen 51.011‘

zustellende) Versprechen guter Führung bis auf Welle!

entlassen werden; handelt der Entlassene seinem V‘

sprechen zuwider, so wird er von Neuem vorgeladen 11

abgeurtheilt.

Endlich hat das Gesetz von 1887 (Proöaiiüfl offi

ojfenders Ast) j-T) für Handlungen, die mit keiner höhel

-Strafe als zweijährigem Gefängniss bedroht sind; all‘

Gerichten die Befugniss übertragen, zu Gunsten eines IlC

*:) Vergl. Verb. d. Reichstags von 1895/96 Anl. Bd‚ ll S‘ 98!

) Vergl. ebenda S. 988/89.

***) Vergl. ebenda S. 995.

e) Vergl. Verh. a. Reichstags von 1897/98 Anl. Bd- II S‘ 91:

H) Vergl. Verh. d. Reichstags von 1895/96 Anl. Bd- H S‘ '
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rirdll , nicht vorbestrafteu Angeklagten die bezeichnete Massregel

zu treffen. Jedoch soll von ihr nur Gebrauch gemacht

werden, wenn dies mit Rücksicht auf besondere Umstände,v F‘

NRW namentlich das Alter, den Charakter und das Vorleben

. Q,
ilrrlglseili: des Thaters oder die Geringfügigkeit der strafbaren Hand

mm,“ lung, angemessen erscheint.

iiellesllll Abgesehen von den Schranken, die in England hin

ialilnofir‘ sichtlich der Handlungen und der Personen, auf welche die

irgestllfllii Massregel Anwendung findet, durch das Gesetz selbst

gezogen sind, besteht der hauptsachlichste Unterschied von

dem amerikanischen Systeme darin, dass die Mitwirkung

eines proöatzbn o/jicer und insbesondere eine Ueberwachung

urth@ill|1l« des auf Probe Entlassenen während der Bewahrungszeit

elt. Will’ nicht stattfindet.

iubelirilj‘

zu antikl . .
“Bürgenj Engllsche Kolonien.

, Dem Vorgang Englands ist eine Reihe englischer

isenzeliilj; Kolonien gefolgt, so 1886 Neu-Seeland und Queensland,

Flllldgnßbl 1887 Südaustralien, 1889 Kanada, 1890 Viktoria, 1892 West

“, australien und 1894 Neu-Süd-Wales.*) Jedoch hat Neu

ul (helle;- Seeland im Anschluss an Massachusetts die Bestellung von

rlburllßlff probatzbn ofiißers vorgesehen und auch einige andere

lerlifllmii, Kolonien haben eine, wenngleich beschränkte, Beaufsich

flilllllileli‘ tigung des auf Probe Gestellten eingeführt. In Queensland,

‚ ‘ Neu-Süd-Vlfales, Südaustralien und Viktoria wird nicht der

mhdlßßtll Urtheilsspruch ausgesetzt; vielmehr ergeht das Urtheil in

_ der regelmassigen Form, und nur die Vollstreckung wird

SeriCWu: davon abhängig gemacht, dass der Verurtheilte sich

Bürgeflflf‘, während der ihm bewilligten Probezeit nicht gut führt.

119m‘:

„geladen“ ‘ Neuenburg.

_ n.’ Dem englisch-amerikanischen Systeme hat sich auch

‚lalrwlltly- das Strafgesetzbuch des schweizerischen Kantons Neuen

Binerhßhiä, burg vom 12. Februar 1891 angeschlossen. Hier wird für

isilldf dle leichtesten Falle des Diebstahls, der Unterschlagung

äneillßit" und des Betrugs, sofern der Beschuldigte noch nicht 25

l l . JälhYe alt und völlig geständig ist, die Möglichkeit gewahrt,

5,1151‘ die Urtheilsfallung auszusetzen und den 'l‘hater für eine

 

113.11 s‘) Vergl. Verh. d. Reichstags von 1895/96 Anl. Bd. II S. 998 ff.

Fidiii’ “m1 von 1899/97 Anl Bd. 11 s. 914 ff.
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bestimmte Zeit dergleichen Aufsicht zu unterstellen wie

die bedingt entlassenen Sträflinge.

Belgien.

Wesentlich abweichend von dem englisch-amerika

nischen Recht ist die Regelung, Welche der Gegenstand in

Belgien durch das Gesetz vom 3,1. Mai 1888"‘) gefunden

hat. Hier wird die Verurtheilung als solche von einer

Bedingung abhängig gemacht, indem der Aufschub der

Vollstreckung die Bedeutung hat, dass die Verurtheilung

für nicht geschehen (non avenue) gilt, wenn der Verurtheilte

während der Probezeit sich keine neue Verurtheilung zu

zieht. Die bedingte Verurtheilung ist nach dem Ermessen

des Gerichts bei allen Personen zulässig, die wegen Ver

brechen, Vergehen oder Uebertretungen zu einer sechs

Monate Gefängniss nicht übersteigenden Freiheitsstrafe

oder zu Geldstrafe verurtheilt Werden, vorausgesetzt, dass

sie zu einer Verbrechens- oder Vergehensstrafe nicht schon

früher verurtheilt waren. Die Dauer der Probezeit Wlfd

vom Gerichte für den einzelnen Fall festgesetzt; indessen

darf der Höchstbetrag fünf Jahre nicht übersteigen

Während der Probezeit findet eine Ueberwachung des Ver

urtheilten nicht. statt. Auch zieht, abweichend von der

englisch-amerikanischen Gesetzgebung, nicht die schlechte

Führung, sondern erst eine neue Verurtheilung, und

zwar immer nur die Verurtheilung zu einer Verbrechens

oder Vergehensstrafe, den Widerruf der Vergünstigung

nach sich. ‘

 

Frankreich.

Dem belgischen Systeme folgt das französische Gesetz

vom 26. März 189l.**) Jedocherweitert dieses Gesetz das

Anwendungsgebiet der bedingten Verurtheilung insofeflh

als es mit Rücksicht auf die Höhe der erkannten Gefängnlss‘

strafe dem Gerichte keine Schranke zieht. Die Dauer fiel‘

Probezeit wird durch das Gesetz selbst für alle Falle

gleichmässig auf volle fünf Jahre festgesetzt.

 

 

*:) Vergl. Verh_ d. Reichstags von 1895/96 Anl. Bd. II S- 9m’

) Vergl. ebenda S. 979.
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Uebrigens bringt der Entwurf eines neuen fran

zösischen Strafgesetzbuchs von 1893 nicht unerhebliche

Einschränkungen in Vorschlag. Namentlich will er die

bedingte Verurtheilung nur noch gestatten, falls die Dauer

der Freiheitsstrafe drei Monate nicht übersteigt; auch soll,

wenn die Probezeit abgelaufen und ein Widerruf der Ver

günstigung nicht erfolgt ist, dadurch nicht mehr die Ver

urtheilung als solche, sondern nur die Vollstreckung der

Strafe beseitigt werden.

Luxemburg.

Dem Vorgänge Frankreichs schliesst sich das luxem

burgische Gesetz vom 10. Mai 1892 *) an. Nur wird hier

die Verurtheilung zu Polizeigefängniss innerhalb bestimmter

Grenzen der Verurtheilung zu einer Vergehensstrafe gleich

gestellt; auch ist die Dauer der Bewährungsfrist für

geringfügige Strafthaten auf zwei Jahre herabgesetzt.

Genf und Waadt.

Von den schweizerischen Kantonen haben Genf 1892

und Waadt 1897 die bedingte Verurtheilung im Wesent

lichen nach dem Muster der belgisch-französischen Gesetz

gebung eingeführt. ‘

Portugal.

. Gleichfalls auf dem belgisch-französischen Systeme,

jedoch mit nicht unerheblichen Einschränkungen, beruht

des portugiesische Gesetz vom 6. Juli 1893.“) Es lässt

die bedingte Verurtheilung ausschliesslich bei Freiheits

strafe, nicht auch bei blosser Geldstrafe zu, und zwar nur

gegenüber Personen, die völlig unbestraft sind und nach

den besonderen Umständen des Falles Berücksichtigung

verdienen. Die Bewährungsfrist ist wie in Belgien vom

Gerichte festzusetzen; sie darf aber nicht weniger als

Zwei oder nicht mehr als fünf Jahre betragen. Nicht

allein die Verurtheilung Wegen Verbrechen oder Vergehen,

 

**> Vergl. ebenda s. 985/86. '
n‘) Vergl. ebenda S. 987.
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sondern jede neue Verurtheilung führt zum Widerrufe

der Vergünstigung.

Norwegen

Engere Grenzen zieht auch das norwegische Gesetz

vom 2. Mai 1894*) der bedingten Verurtheilung. Zwar

ist eine solche Verurtheilung nach dem Gesetz auch bei

Geldstrafen statthaft und bei Gefängnissstrafen nicht von

deren Dauer abhängig“) Jedoch darf von ihr nur bei

besonders mildernden Umständen Gebrauch gemacht

werden. „Das Gericht hat hierbei namentlich auf des

Alter und die bisherige Führung des Schuldigen, (116

besonders geringe Bedeutung der strafbaren Handlung,

die besonders mildernden Umstände, unter denen dieselbe

zur Ausführung gelangte, sowie auch darauf Rücksicht zu

‚nehmen, ob der Schuldige ein umfassendes und aufrichtiges

Geständniss abgelegt und dem Geschädigten Genugthuuflg

und Schadensersatz geleistet hat“. Die Dauer der Probe

zeit ist auf drei Jahre festgesetzt. Nicht jede neue Ver

urtheilung innerhalb dieser Frist führt ohne ‘Weiteres Zul‘

Vollstreckung der ausgesetzten Strafe; vielmehr kann

das Gericht gegenüber minder erheblichen Strafthaten es

je nach den Umständen des Falles auch bei einer V91‘

längerung der Probezeit bewenden lassen. Andererseits,

ist die Wohlthat des Strafaufschubs auch dann verwirkt,

wenn der Verurtheilte der ihm auferlegten Verpflichtung

zur Entschädigung des Verletzten schuldhafter Weise nicht 1

nachkommt. ‘

Derwesentliche Unterschied vom belgisch-französisohen Ä

Systeme liegt aber darin, dass die Bewährung des Ver" 1

urtheilteii in der Probezeit nicht mehr die Wirkung hat:

das erlassene Urtheil selbst zu beseitigen, dass vielmehr

unter der bezeichneten Voraussetzung nur die Strafe f“?

verbüsst erachtet wird. In Wahrheit handelt es sich

danach nicht um eine bedingte Verurtheilung, sondern um

einen bedingten Straferlass.

*) Vergi. Verh. d. Reichstags von 1895/96, Anl- Bd- H‘ S‘ gßgmsfie

f“) Nach dem Entwurf eines norwegischen Strafgesetz ueon

soll die Gewährung der Vergünstigung bei Greftilngnissstmfen v

mehr als drei Monaten und bei Haftstrafen von mehr als See

Monaten ausgeschlossen sein.
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entwurf endlich sieht einen bedingten Aufschub der Straf

vollstreckung nur, bei Haft- und Gefängnissstrafen unter

sechs Monaten vor, jedoch mit Ausschluss der wegen

Feldfrevels, Bettelei und Landstreicherei verhängten Strafen.

Die Vollstreckung der aufgeschobenen Strafe soll nicht

erst bei Begehung einer neuen, mit der früheren gleich

artigen Strafthat, sondern schon dann eintreten, wenn zu

befürchten ist, dass der Verurtheilte eine solche Strafthat

begehen werde.

2. Die Vorschriften der Bundesstaaten iiber die bedingte

Begnadigungfi‘)

Den sämrntlichen hier in Betracht kommenden Gesetzen

des Auslandes ist der Gedanke gemeinsam, das unter Urn

ständen, namentlich gegenüber einem noch nicht bestraften

Verurtheilten, es dem Zwecke der Strafe besser entspricht,

wenn auf deren Vollzug unter der Bedingung verzichtet

wird, dass der Verurtheilte sich während einer ihm be

willigten Probezeit‘ gut führt. Diese Erwägung liegt auch

der bedingten Begnadigung zu Grunde, wie sie in den

Bundesstaaten neuerdings sich Geltung verschafft hat. Die

Einrichtung geht davon aus, dass die Bewilligung eineS

Strafaufschubs, der dem Verurtheilten Gelegenheit geben

soll, sich den Erlass der Strafe zu verdienen, besonders

aber dieser Erlass selbst Sache der Gnade sei. Derngßlflifli_SS

sind durch landesherrliche Anordnung die obersten Justiz

verwaltungsbehörden zur Bewilligung von Strafaufsohub

mit der Massgabe ermächtigt worden, dass bei guter Führung

des Verurtheiltendie endgültige Begnadigung in die Wege

zu leiten, anderenfalls die Strafe zu vollstrecken iSt

Der Anwendung der bedingten Begnadigung sind U1

mehreren Richtungen engere Grenzen gezogen,

den ausländischen Gesetzen, insbesondere in Belgien u“

Frankreich, für die bedingte Verurtheilung vorgesehen Sind

Die bedingte Verurtheilung wird vielfach auch bei Geld‘

strafen angewendet, die bedingte Begnadigung besohfäilkt

Sieh auf Freiheitsstrafen, übrigens mit Einschluss derjenigen’

welche an die Stelle einer nicht beizutreibenden Geldstfäfe

strengere

treten. Ebenso stellt die bedingte Begnadigung Höhe der

Anforderungen hinsichtlich der hier zulässigen

*) Vergl. Verh. d. Reichstages von 1898/1900, Anl. Bd. U, S- 857“
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Strafe. Die bedingte Verurtheilung macht regelmässig

keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugend

lichen, die bedingte Begnadigung wird überwiegend nur

Jugendlichen zu Theil.

Was die Dauer der Probezeit anlangt, so ist sie nicht,

wie in Frankreich und Norwegen, von vornherein für alle

Fälle gleichmässig bestimmt, vielmehr wird sie jeweils

nach den Umständen des einzelnen Falles festgesetzt.

Während der Probezeit findet, abweichend namentlich von

der amerikanischen Gesetzgebung, keine besondere Ueber

wachung des Verurtheilten statt. Nur in Bremen ist durch

Verfügung des Senats vom 7. August 1900 angeordnet,

dass die Vollstreckungsbehörde alljährlich von der Polizei

behörde des Aufenthaltsortes des Verurtheilten Auskunft

über dessen Führung einzuziehen hat. In den übrigen

Bundesstaaten besteht lediglich die Einrichtung, dass der

Verurtheilte bei Gefahr des Verlustes der ihm bewilligten

Vergünstigung zur Anzeige eines etwaigen Wohnungs

Wechscls verpflichtet ist. Für die Frage der Bewährung

innerhalb der Probezeit kommt es nicht einfach darauf

an, 0b der bedingt Begnadigte eine neue Verurtheilung

erlitten hat oder nicht; vielmehr wird sein gesammtes

Verhalten in Betracht gezogen. Die Vermeidung einer

weiteren Strafe giebt ihm daher noch keine Anwartschaft

auf Begnadigung, und andererseits ist auch bei dein Vor

liegen einer solchen Strafe, beispielsweise im Falle einer

geringen Uebertretung, die Möglichkeit gegeben, dass

gleichwohl die gute Führung bejaht wird. '

Auf solcher Grundlage sind in den meisten Bundes

staaten eigene Anordnungen über die bedingte Begnadigung

ergälngen. Eine Ausnahme bilden zur Zeit nur noch

Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Braunschweig,

Saohsen-Altenburg, Reuss älterer und Reuss jüngerer

Linie. Jedoch wird auch hier von dem landcsherrlichen

Begnadigungsrecht häufig in der Weise Gebrauch gemacht,

dass die Strafe dem Verurtheilten unter der Bedingung,

sich während einer ihm bewilligten Probezeit gut zu führen,

erlassen wird.

Die Vorschriften der Bundesstaaten über die bedingte

‚ Beglladigilng zeigen Verschiedenheiten nur in einigen

weniger erheblichen Punkten.

In Baden werden Verurtheilte, die nicht zu den

Jugendlichen gehören, unter keinen Umständen berück
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sichtigt; die übrigen Bundesstaaten lassen ausnahmsweise

die bedingte Begnadigung auch für solche Personen zu,

die zur Zeit der That das achtzehnte Lebensjahr bereits

vollendet hatten. In Baden, Schaumburg-Lippe und Lübeck

ist ferner die bedingte Begnadigung grundsätzlich auf solche

Personen beschrankt, welche eine Freiheitsstrafe noch nicht

verbüsst haben, während anderwarts auch in dieser Be—

ziehung Ausnahmen gestattet werden. Die meisten Bundes

staaten haben ein Höchstmass der Freiheitsstrafe in dem

Sinne festgesetzt, dass für eine darüber hinausgehende

Strafe nur unter besonderen Umständen von der bedingten

Begnadigung Gebrauch gemacht werden soll. Das Höchst

mass betragt in Bayern, Württemberg, Oldenburg und

Lippe drei Monate, in Preussen und der Mehrzahl der

anderen Bundesstaaten sechs Monate. Baden schliesst bei

Freiheitsstrafen über drei Monate, Lübeck bei Freiheits

strafen über sechs Monate die Vergünstigung unbedingt

aus. Endlich hat Baden noch die Besonderheit, dass

Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden, die be

dingte Begnadigung versagt wird.
In den meisten Bundesstaaten ist die Prüfung der

Frage, ob die Aussetzung des Vollzugs beantragt werdläl1

soll, den Strafvollstreckungsbehörden überwiesen, also hin

sichtlich der von den Amtsgerichten oder Schöffengericiltßil

verurtheilten den Amtsgerichten, hinsichtlich aller übrigen

Verurtheilten den Staatsanwaltschaften bei den Land

gerichten. In Bayern ist für amtsgerichtliche und Schöffen

gerichtliche Sachen der Amtsanwalt berufen, die Bewilligung

des Strafaufschubs zu beantragen. Einige Bundesstaaten

haben die Mitwirkung des erkennenden Gerichts vorgesehen

So kann in Württemberg, Mecklenburg-Schwerin und

Schaumburg-Lippe nicht nurdie Vollstreckungsbehörde,

sondern ebenso das erkennende Gericht den Strafaufsehub

anregen. In Württemberg wird das erkennende Gericht

immer auch über die Frage des endgültigen StraferlaSSes

gutachtlich gehört. In Hessen haben bei den Aults‘

gerlßhten, falls die Entscheidung und Vollstreckung lllCht

demselben Richter zusteht, die Richter über den Antrag

auf Aussetzung ins Benehmen zu treten; im Falle elnel‘

Meinungsverschiedenheit darf der erkennende Richter den

Antrag selbständig stellen. In Bremen ist der Antrag Stets

Sache des Strafgerichts.
Auch die Vorschriften über die Bemessung de!‘ B6‘

währungsfrist stimmen nicht durchweg überein In PreuSSeni

l
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Oldenburg, Anhalt und Lübeck ist die Frist regelinässig

auf zwei Jahre und nur in leichteren Fällen oder, wenn

anderenfalls Verjährung der Strafvollstreckung eintreten

würde, auf ein Jahr oder auf einen noch kürzeren Zeit

raum festzusetzen. Nach den bayerischen Bestimmungen

soll die Frist nicht mehr als fünf Jahre, in der Regel

aber nicht weniger als ein Jahr betragen. Mecklenburg‘

Schwerin hat als Höchstmass eine Frist von drei Jahren

und für die Fälle, in welchen die Strafvollstreckung binnen

zwei Jahren verjährt, eine solche von anderthalb Jahren

vorgesehen. In Schwarzburg— Sondershausen wird die

Bewährungsfrist regelmässig nach der Dauer der Ver

jährung der Strafvollstreckung bemessen, so dass, falls

ein Widerruf des Strafaufschubs innerhalb der Frist nicht

erfolgt, die Strafe mit dem Ablaufe der Bewährungsfrist

verjährt und ein ausdrücklich endgültiger Erlass der Strafe

sich erübrigt. In den übrigen Bundesstaaten sind besondere

Vorschriften hierüber nicht ergangen.

Il. Die Anwendung iler Vorschriften über die bedingte

Begnadigung in den Jahren 1899 und 1900.

Die dem Reichstag am 27. Januar 1899 vorgelegte

Zusammenstellung der in den grösseren Bundesstaaten für

die bedingte Begnadigung geltenden Vorschriften — No. 101

der Drucksachen von 1898/1900 — hat in ihren Schluss

bemerkungen (S. 64 ff.) auch die Ergebnisse der bis zum

l._ Dezember 1898 gewonnenen Erfahrungen initgetheilt.

Die Würdigung dieser Ergebnisse war dadurch erschwert,

dass die Erhebungen in den einzelnen Bundesstaaten nicht

nach gleichmässigen Gesichtspunkten erfolgt waren. Auf

Anregung der Reichsjustizverwaltung werden seit dem

1. Januar 1899 die Erhebungen über dic Anwendung der

bedingten Begnadigung in allen betheiligten Bundesstaaten

nach gleichen Grundsätzen vorgenommen. Die Ergebnisse

i lul‘ das Jahr 1899 waren bereits in der dem Reichstag am

22. März 1900 vorgelegten Zusammenstellung — No. 687

der Drucksachen von 1898/1900 —— initgetheilt. Die

Tabellen I bis IV, der gegenwärtigen Zusammenstellung

reihen jenen Ergebnissen die des Jahres 1901 an.

f l. Die Tabelle I bringt zur Darstellung, in welchem

Umfange die bedingte Begnadigung von dem Zeit
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punkte ihrer Einführung ab bis zum 31. Dezember 1900

Anwendung gefunden hat. Zu diesem Zweck ist in der

ersten Spalte die Gesammtzahl der Fälle ersichtlich

gemacht,‘ in denen bis zum 31. Dezember 1898 die Aus‘

Setzung der Strafvollstreckung mit Aussicht auf spätere

Begnadigung gewählt wurde. Um einen Vergleich dieser

Zahl mit den entsprechenden Zahlen der Jahre 1899 und

1900 zu ermöglichen, ist in Spalte 2 für jeden der

betheiligten Staaten unter Berücksichtigung der Ver

schiedenheit des Zeitpunkts, in welchem die bedingte

Begnadigung daselbst eingeführt wurde, die Ziffer der

durchschnittlich auf ein Jahr treffenden Bewilligungen

berechnet. Die Spalten 3 und 4 beziehen sich auf die

während der Jahre 1899 und 1900 Vorgekommenen Fälle.

Die Gesammtzahl der Fälle, in denen bis zum

31. Dezember 1900 der Strafaufschub mit Aussicht auf

läegnadigung bewilligt worden ist, beträgt 32'471. HierV011

gehören der Zeit bis zum 31. Dezember 1898: 1829:’), dem

Jahre 1899: 7000, dem Jahre 1900: 7176 Fälle an. Nach

der in Spalte 2 vorgenommenen Berechnung ergeben sich

bis zum 31. Dezember 1898 durchschnittlich für‘ das Jahr

6041 Fälle. Demgegenüber zeigt das Jahr 1899 eine Zu

nahme um 959 Fälle oder 16 0/(„ das Jahr 1900 eine Zu‘

nahme um 1135 Fälle oder 19 0/(,. Was die in den

einzelnen Bundesstaaten ermittelten Zahlen betrifft, S0

haben für Preussen die Fälle, in denen das Begnadigungs‘

recht dem Minister für Landwirthschaft, Domänenjlrl

Forsten zusteht, keine Aufnahme gefunden. Wird dieser

Umstand in Betracht gezogen, so stellt sich heraus, dass

die hinsichtlich der Häufigkeit des Vorkommens der

bedingten Begnadigung zwischen den einzelnen BuudeS

stvaaten obwaltenden Verschiedenheiten verhältnissmässlg

nicht erheblich sind. Eine Ausnahme bildet Hamburgi Wo

von ‚der Einrichtung ein bedeutend stärkerer Gebrallq

als m allen übrigen Bundesstaaten gemacht wird. Dle

Zahl der Fälle einer Aussetzung der Strafvollstreckllng

hat in den meisten norddeutschen Staaten (insbesoudere

1n_Preussen, Sachsen, Hessen und hlecklenburg-Schwerln)

wie schon im Jahre 1899 so auch wieder im Jahre 1900

zugenommen. Dagegen hat in Württemberg und Elsass

Lothringen die Zahl in beiden Jahren abgenommentund

auch in Bayern und Baden bleibt die Zahl für 1900 hinter

der für die Zeit bis zum 31. Dezelnbei‘ 1898. zurück

  



2. Die anliegenden Tabellen lIa und Ilb weisen für

die Jahre 1899 und 1900 die näheren Umstände, unter

denen von dem bedingten Strafaufschub-Gebrauch gemacht

wurde, insbesondere die persönlichen Verhältnisse der Ver

urtheilten, die Art der begangenen Strafthaten und der

ausgesetzten Strafe sowie die Dauer der Bewährungs

fristen nach.

Der Natur der Sache nach waren es überwiegend

Männer, denen die Massregel zu Gute kam (1899: 77 O/O,

1900: 78 °/„). Immerhin ist die Zahl der betheiligten Per

sonen Weiblichen Geschlechts (23 beziehungsweise 22 0/„)

hoher, als sich gegenüber der allgemeinen Kriminalität,

wie sie auf Grund der Kriminalstatistik für dieses Ge

schlecht ermittelt ist,*) erwarten lässt.

Dem Seitens der meisten’ Bundesstaaten befolgten '

Grundsatze, die bedingte Begnadigung in erster Reihe

jugendlichen Personen zu gewähren, entspricht es, dass

mehr als drei Viertel aller Fälle (1899: 76 O/(„ 1900: 80 °/0)

Jugendliche betreffen.

Im Allgemeinen ist die Massregel auf Personen

beschrankt geblieben, die noch keine Freiheitsstrafe ver

büsst hatten. In beiden Jahren betraf _nur ein Prozent

aller Falle solche Personen, welche schon früher zu

Freiheitsstrafe verurtheilt worden Waren.

Die strafbare Handlung, auf welche sich die bedingte

Begnadigung bezog, war meistens (1899 in 70 0/0, 1900 in

69V0 aller Fälle) ein Vergehen; die übrigen Fälle ver

theilen sich ungefähr je zur Hälfte auf Verbrechen und

Uebertretungen.

In der Mehrzahl der Fälle war auf die Strafe, für

welche der Aufschub bewilligt wurde, von einem Amts

gericht oder Schöffengericht erkannt worden; die Fälle,

in denen es sich um das Urtheil einer Strafkammer (oder

eines Schwurgerichts) handelte, machten 1899 nur 30 °/„,

1900 31 0/0 aus.

Die Strafe, deren Vollstreckung ausgesetzt wurde,

War meist (1899 bei 84 °/O, 1900 bei 86 0/0 der Gesammt

Zilhi) eine Gefängnissstrafe. Auf Zuchthaus und Festungs

 

*) Von dem im Jahre 1898 wegen Verbrechen oder Vergehen

gegen Reichsgesetze verurtheilten Personen sind 16,33]o Weiblichen

Geschlechts. »

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. 5
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haft ist die Massregel 1899 nur je einmal, 1900 je ‚zweimi

zur Anwendung gekommen, auf Haft in 16"/0 beziehung

weise 14 °/o aller Fälle.

Die Dauer der ausgesetzten Gefängnissstrafe betrt

in beiden Jahren in mehr als der Hälfte der Fälle eii

Woche‘ oder weniger. Die Zahl der Fälle, in denen die:

Strafe einen Monat überstieg, ist noch nicht ein Zehnt

der Gesammtzahl.

Die Bewährungsfrist war in der Mehrzahl der Fa]

(1899: 86 0/(„ 1900: 85 0/(,) auf weniger als drei Jali

bemessen; nur bei 14 0/O beziehungsweise 15 °/0 aller Fal

betrug sie drei Jahre oder mehr.

Um einen Anhalt dafür zu gewähren, inwieweit

den einzelnen Bundesstaaten Verschiedenheiten hinsichtli

der Anwendung der bedingten Begnadigung hervortreti

giebt die Tabelle lIc für diejenigen Bundesstaaten, in den

der bisherige Jahresdurchschnitt der Fälle eines bedingt

Strafaufschubs die Zahl von 150 überstieg, gesondei

Verhältnissberechnungen für die Jahre 1899 und 1900.

In Ansehung des Geschlechts der Personen, denen i

Aussetzung der Strafvollstreckung bewilligt wordeni

treten zwischen den einzelnen Bundesstaaten nur gernl

Unterschiede hervor, jedoch ist in Hamburg und Sachf

die Berücksichtigung des weiblichen Geschlechts etii

häufiger als anderwärts.

Grössere Abweichungen ergeben sich mit Bezug i

das Alter der Verurtheilten. In Hamburg entfielen

Jahre 1899: 85 o/0, im Jahre 1900: 81 O/0 der bewilhg‘

Strafaussetzungen auf Erwachsene, während in den aiidei

Bundesstaaten der Antheil der Erwachsenen regenna5

noch nicht ein Viertel beträgt. Hierin liegt Znglelch

Erklärung für den bereits oben hervorgehobenen 1

stand, dass Hamburg, was die Häufigkeit der beding

Begnadigung betrifft, allen übrigen Bundesstaaten erheb]

voransteht.

Bei Personen, welche ‘bereits Freiheitsstrafe Verb‘

haben, kommt die bedingte Begnadigung in allen Bnn‘

staaten nur selten zur Anwendung.

Während die meisten Bundesstaaten vorwiegen„d

Vergehen den Aufschub der Strafvollstreckung genial“

findet er in Bayern und Elsass-Lothringen hellptsach
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bei Uebertretungen statt (in Bayern 1899: 63 0/0, 1900: 55 °/0,

in Elsass-Lothringen 1899: 47 °/(„ 1900: 51 °/o).

Die Vertheilung der vorgekommenen Fälle auf Amts

und Schöffengericht einerseits, Strafkammer und Schwur

gericht andererseits ist überall eine ziemlich gleichmässige.

Nur in Hamburg ist bei den Strafkanimersachen ein etwas

stärkerer Gebrauch von der Einrichtung gemacht worden

als in den anderen Bundesstaaten.

Was die Art der Strafen anlangt, für welche die

Aussetzung der Vollstreckung bewilligt wurde, so zeigt

sich hier wiederum für Bayern und Elsass-Lothringen ein

von der Gesammtheit der übrigen Bundesstaaten ab

weichendes Ergebniss. In Bayern handelt es sich 1899

bei 63 °/0, 1900 bei 55 0/0 aller Fälle um Haftstrafen, ebenso

in Elsass-Lothringen 1899 und 1900 um je 51 %‚ Es hängt

dies damit zusammen, dass dort vorzugsweise Ueber

tretungen den Gegenstand der bedingten Begnadigung

bilden.

Hinsichtlich der Dauer der Bewährungsfrist treten

mehrfach Verschiedenheiten zu Tage. In Preussen und

Württemberg ist während beider Jahre für mehr als die

Hälfte, in Sachsen und Baden sogar für mehr als 9/1o aller

Fälle die Bewährungsfrist auf zwei bis drei Jahre bemessen

Werden. In Bayern und Elsass-Lothringen überwiegen,

entsprechend der starken Berücksichtigung der Ueber

tretungen die kurzen Fristen. In Bayern wurde 1899 bei

55 °/„, 1900 bei 52 °/0, in Elsass-Lothringen 1899 bei 73 0/„,

1900 bei 76 °/, aller Fälle die Probezeit auf_ weniger als

zwei Jahre bemessen. In Hamburg kamen Bewährungs

fristen von drei Jahren und längierer Dauer am häufigsten

Zur Anwendung (1899: 53 0/0, 1900: 65 (70).

3. In den Tabellen III und IV ist das Ergebniss der

Erinittelungen aufgenommen, welche sich auf die Art der

Erledigung der Fälle beziehen, in denen ein Strafaufsehub

mit der Aussicht auf Begnadigung für den Fall guter

Führuiig’ bewilligt werden ist. Diese Ermittelungen machen

es möglich, die Häufigkeit der Fälle, in denen der Ver

urtheilte sich bis zum Ende der Probezeit bewährte und

demzufolge vollständige‘ oder tlieilweise Begnadigung

‘erlangte, mit der Zahl derjenigen Fälle zii vergleichen, in

denen der Verurtheilte die gehegten Erwartungen nicht

rechtfertigte und daher die ausgesetzte Strafe nachträglich

zur Vollstreckung gelangte. Dabei sind aus der Gesammt
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zahl der bewilligten Aussetzungen der Strafvollstreckui

zunächst diejenigen Fälle auszuscheiden, welche a

1. Januar 1901 noch nicht endgültig erledigt waren. Ihr

Zahl ist in der letzten Spalte der Tabelle III angegebei

sie beträgt für alle betheiligten Bundesstaaten 14 209 0d‘

44 O/0 jener Gesainmtzalil. Endgültig erledigt sind danar

bis zum 31. Dezember 1900 18 262 oder 56 “I0 aller Fall

Es erscheint aber geboten, hier noch die wenig zahlreich‘

‚Fälle (497 oder 1,l'>"/0 abzusetzen, welche durch Tod 0d

 

 

 

  

Flucht des Verurtheilten oder durch sonstige Umstän

eine Erledigung gefunden haben, bei der es zweifellii

bleibt, ob sie als günstig oder als ungünstig anzuseh

ist. Auf diese Weise verbleiben 17 765 Fälle (54,7°/0 d

Gesammtzahl), hinsichtlich deren die Frage sich beni

worten lässt. Wird für je hundert solcher Fälle berechii

wie viele von ihnen mit der endgültigen Begnadigu

abgeschlossen haben, so zeigt die Höhe der fraglich

Verhältnisszahl an, in welchem Umfange der Zweckc

Einrichtung, eine Besserung des Verurtheilten ohne St!‘

Vollstreckung herbeizuführen, erreicht worden ist.

Nach den bis zum Ende des Jahres 1900 vorliecjenC

Ermittelungen beträgt die Verhältnisszahl der eiidgültiä

Begnadigungen für alle Bundesstaaten zusammengenenm

71,2 °/0; es haben also zwischen zwei Drittel und drei Viel

der hierher gehörigen Verurtheilten sich durch ihre Führt

während der Probezeit des Erlasses der Strafe Wül‘

gemacht. Wahrscheinlich würde das Verhältniss sich n‘

besser gestalten, wenn jetzt schon die Zahl der iähr]

bewilligten Strafaussetzungen der Zahl der jährlich erledig

Fälle ungefähr gleichkäme, und damit der Beharrui?

zustand bereits erreicht wäre. Unter den zur Zeit

waltenden Verhältnissen muss der Umstand, dass

Begnadigung immer erst nach dem Ablaufe der Bewährnl‘

frist erfolgt, die Verwirkung der Begnadigung dage

schon 1m Laufe der Frist sich herausstellen kann,

Verhältnisszalil der günstig erledigten Fälle herabdrüel

Hieraus ist es auch zu erklären, dass die Verhältr

zahl der endgültigen Begnadigungen, wenn sie in 8191‘

Welse Je für die Zeit seit Einführung der bedingten

glladlgilng bis zum 31. Dezember 1898, für das Jahr 1

und. fur das Jahr 1900, gesondert berechnet wird; l

stetig erhöht; sie betrug für die Gesammtheit der bis‘!

31. Dezember 1898 erledigten Fälle nur 58,7°/0‚ für d“



Jahre 1899 erledigten Fälle bereits 77,7 0/0 und für die im

Jahre 1900 erledigten Fälle 80,20/0.

4. Hinsichtlich der endgültig erledigten Fälle liegen

Ermittelungen über die Umstände, unter denen die Aus

setzung der Strafvollstreckung erfolgt war, nur für die

Jahre 1899 und 1900 vor (zu vergl. die Tabellen IVa

bis IV c). Auf Grund dieser Ermittelungen ist die Verhältniss

zahl der endgültigen Begnadigungen für verschiedene

Gruppen von Fällen besonders berechnet worden (zu vergl.

die Schlussziffern der Tabelle IVc). Jede dieser Gruppen

ist unter dem Gesichtspunkte gebildet, dass den in ihr

begriffenen Fällen ‘bestimmte Umstände gemeinsam sind.

Je nachdem nun die Verhältnisszahl bei einer Gruppe

den für die Gesammtheit der Fälle festgestellten Satz

übersteigt oder hinter ihm zurückbleibt, darf — wenigstens

in der Regel — davon ausgegangen werden, dass die in

Frage stehenden Umstände den Erfolg der Einrichtung

steigern oder mindern.

_ Weibliche Personen haben verhältnissmässig häufiger

die endgültige Begnadigung erlangt als männliche (Spalte

lund 2). Die Verhältnisszahl beträgt bei den ersteren

1899: 850/0,‘ 1900: 880/0, bei den letzteren 1899: 750/0,

1900: 78"/0.

Andererseits stellt sich (Spalte 3 und 4) das Ver

hältniss für erwachsene Personen besser (1899: 850/0,

1900: 880/0) als für Jugendliche (1899: 750/0, 1900: 77°/0.

Nach den Vorschriften aller betheiligten Bundesstaaten

wird aber Erwachsenen die bedingte Begnadigung nur auf

Grund einer erheblich schärferen Vorprüfung zu Theil. Der

Erfolg der Massregel bei den Erwachsenen rechtfertigt

l daher keinesfalls die Vermuthung, dass sie sich für diese

mehr eigne, als für Jugendliche, sondern bestätigt nur die

Annahme, dass im Allgemeinen die Wahrscheinlichkeit

eines günstigen Ausgangs sich erhöht, wenn der Bewilligung

des Aufschubs eine strenge Prüfung des einzelnen Falles l

vorangeht. l ‘

Für Personen, die vor der Bewilligung eines Straf- 0

aufschubs schon eine Freiheitsstrafe verbüsst haben, stellt j ‘ t t

Sich die Verhältnisszahl der endgültigen Begnadigungen i‘

wesentlich ungünstiger als für die noch unbestraften ‘ 5 A‘

(Spalte 5 und 6), obwohl gerade bei jenen die Bewilligung gnur ausnahmsweise und nach eingehender Würdigung ‚t
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aller Umstände erfolgt. Im Jahre 1899 ist es für ine

als die Hälfte (570/0), im Jahre 1900 für mehr als <

Drittel (350/0) der Fälle, in denen der Strafaufschub eir

bereits mit Freiheitsstrafe belegten Person bevrilligt Word

war, nachträglich zur Vollstreckung der Strafe gekonnni

während von den noch nicht in dieser Weise bestraft

Personen sich in beiden Jahren über drei Viertel (78 ‘

ziehungsweise 800/0) bewährt haben.

' Werden die Ergebnisse mit Rücksicht auf die Art r

strafbaren Handlungen (Spalte 7 bis 9) zusammengeste

so zeigen sich nur geringe Unterschiede. Der Hauptsiu

nach ist die Verhältnisszahl der endgültigen Begnadigung

bei den schwereren Strafthztten etwas niedriger, als

den leichteren (bei Verbrechen 1899: 700/0, 1900: 75

bei Vergehen 1899: 780/0, 1900: 800/0, bei Uebertretung

1899: 830/0, 1900: 860/0). Hier darf indessen nicht aus

Betracht bleiben, dass für die leichteren Handlungen

Bewährungsfrist kürzer bemessen zu werden pflegh

für die schwereren, und dass die verminderte Dauer

Probezeit die Aussichten des Verurthe'lten, zur Begnadig‘

zu gelangen, erhöht. '

Bei den Fällen, in denen das Urtheil von ell

Amtsgericht oder einem Schöffengericht erlassen ist,

bei denjenigen, in welchen eine Strafkammer Ode!‘

Schwurgericht in erster Instanz erkannt hat (Spalte 10,

sind die Ergebnisse ziemlich gleich.

Für die zu Haft Verurtheilten ist die Verhältnulssl

(1899: 830/0, 1900: 860/0) höher als für die zu Gelen?!

Verurtheilten (1899: 770/0, 1900: 790/0).

Werden die Strafen, auf die in den «erledigten Fä

erkannt war, hinsichtlich ihrer Dauer mit einander ‘

glichen, so zeigt sich im Jahre 1899, dass der Erfolg

bedingten Begnadigung bei Gefängnissstrafen von 6

Woche und weniger am grössten war. Hier betrug

Verhältnisszahl der endgültigen Begnadigungen 790/0,

Gefangnissstrafen von längerer Dauer dagegen nur e

720/0. Für das Jahr 1900 stellen sich die entspreche‘

Verhältnisszahlen ziemlich gleich (79 und 780/0)

_ Was endlich den Einfluss der Lange der BeWdhru

fristen ‚betrifft, so ist es unverkennbar, dass sich

Ergebnisse um so weniger günstig gestalten, je Walter

Probezeit ausgedehnt wird. Bei einer Frist V0I1 Wen
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als zwei Jahren haben sich im Jahre 1899: 83%, im

Jahre 1900: 82"/0 der Verurtheilten bewährt. Dagegen

beträgt die Verhältnisszahl bei einer Frist von zwei bis

drei Jahren 1899: 77 °/o, 1900: 79 0/(„ und bei einer Frist

von drei Jahren oder mehr 1899: 58 O/o, 1900: 79 °/0.

Die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten eignen

sich bei der Kürze des Zeitraums, über welchen sich die .

Ermittelungen erstrecken, zu einer gesonderten Betrachtung

nur insoweit, als die Zahlen durch ihre Höhe einige Sicher

heit dafür bieten, dass sie nicht von zufälligen Umständen

allzu sehr beeinflusst sind. Was die hiernach in Betracht

kommenden Gebiete betrifft, so beläuft sich, für die Zeit

bis zum 31. Dezember des Jahres 1900 berechnet, die

Verhältnisszahl der endgültigen Begnadigungen

in Hamburg . . . . . auf 83,2

„ Bayern . . . . . „ 79,o

„ Elsass-Lothringe „ 77,l

„ Sachsen . „ 75,l

„ Württemberg „ 71,5

„ Preussen . . . . . \ „ 66,3

„ Baden . . . . . „ 7,5

Augenscheinlich hängt die Höhe der Verhältnisszahl

in dem einzelnen Bundesstaate wesentlich davon ab, wie

gross derjenige Theil der dortigen Fälle ist, der seine

endgültige Erledigung gefunden hat. In Hamburg, wo die

Verhältnisszahl 83,2 beträgt, sind bereits vier Fünftel, in

Preussen, wo sie 66,3 ist, wenig mehr als die Hälfte der

Fälle endgültig erledigt. Auf den gleichen Grund ist jeden

falls auch die völlig abweichende Verhältnisszahl der end

gültigen Begnadigungen in Baden zurückzuführen. Denn

II} Baden nlacht die Zahl der erledigten Fälle noch nicht

eln Viertel (24 0/0) derjenigen aus, in welchen Strafaufsehub

bewilligt worden ist.

_ Wie sich der Prozentsatz der endgültigen Begnadigungen

111 den grösseren Bundesstaaten stellt, wenn die Umstände,

unter denen die Aussetzung der Strafvollstreckung erfolgte,

111 Betracht gezogen werden, ergiebt die Tabelle IVc.

Mit Ausnahme Badens zeigen die Ergebnisse durch

Weg eine grosse Uebereinstimmung. Ueberall ist, von

gerlngfügigen Schwankungen‘ der Zahlen abgesehen, der

Prqzßntsatz der günstig erledigten Fälle bei Personen

weiblichen Geschlechts höher als bei Personen männlichen

 



-«428—

  
‘(i ‘,V

f‘ T

"‘ l

 

 

Geschlechts (Spalte 1 und 2) und ebenso bei Erwachsene

hoher als bei Jugendlichen (Spalte 3 und 4).

Die Verhältnisszahlen für die noch nicht vorbestrafte

Personen (Spalte 5) zeigen unerhebliche Verschiedenheitei

Diejenigen für die bereits Vorbestraften (Spalte 6) weiche

sehr von einander ab; jedoch lassen sich mit Rücksiel

. auf die geringe Höhe. der zu Grunde liegenden absolute

Zahlen hieraus keine Folgerungen ziehen.

Die Zusammenstellung der Fälle nach der Art d<

begangenen strafbaren Handlung (Spalte 7 bis 9) läs

erkennen, dass in den einzelnen Bundesstaaten die E

gebnisse meist bei Uebertretungen am günstigsten b

Verbrechen am ungünstigsten sind; nur Württemberg hi

in beiden Jahren bei Verbrechen einen höheren Prozentsa

von Begnadigungen aufzuweisen als bei Vergehen.

Die Ergebnisse bei den von den Amts- oder Schöffe

gerichten einerseits, den Strafkammern oder Schwu

gerichten andererseits abgeurtheilten Sachen (Spalte

und 11) sind in allen Bundesstaaten nahezu dieselben.

Sondert man die Fälle nach Art und Höhend

erkannten Strafe (Spalte 12 bis 20), so ist zu berllc

sichtigen, dass bei den Gefängnissstrafen von mehr i

einem Monat und den schwereren Strafen die absolut

Zahlen zu klein sind, um einen Vergleich zu ermögllch‘

Bei den leichteren Strafen werden nur unerhebliche Uni‘

schiede bemerkbar. l

Werden die Ergebnisse mit Rücksicht auf die Dali

der dem Verurtheilten bestimmten Probezeit (Spalte

bis 23) verglichen, so zeigt sich fast in allen Bunfl‘

staaten, dass der Prozentsatz der Begnadigungen bei eil’

Bewährungsfrist von drei Jahren und. mehr für das Jil

1901 beträchtlich günstiger ist als für das Jahr 1899;

Preussen, Württemberg und Elsass-Lothringen übersts

e!‘ Sogar den bei einer Bewährungsfrist von wenige!"

zwei Jahren sich ergebenden Prozentsatz. Diese

änderung erklärt sich daraus, dass gegenüber elller]

währungsfrist von längerer Dauer naturgemäss In

ersten Jahren die Zahl der endgültigen Begriiadigung

nur gering sein kann.
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Tabelle I.

Die Anwendung der bedingten Begnadigung seit der Ein

führung dieser Einrichtung bis zum 31. Dezember 1900.
 

Zahl der Fälle

in denen die Aussetzung der Straf

vollstrcckung mit Aussicht auf

Begnadigung gewährt wurde.

 

Bundesstaaten bezw. Oborlandes- sifdiiggfyfirggggnj?"

gerichtsbezirke di urig bis zum im Jahre

31. ezemher 1898

(Zeit der Einführung der bedingten Begnadigung). ——fi

urc -

überhaupt schninlich 1899 1900

jährlich

1. 2. 3. 4.

Preussen (23 Oktober 1895) . . . . 10 085 3 185 4168 4 386

Berlin . . . . . . . . . . . 1 407 444 601 580

Breslau . . . . . . . . . . . 1818 574 704 754

Cassel . . . . . . . . . . . 184 58 53 50

Celle . . . . . . . . . . . . 646 204 276 257

Cöln . . . . . . . . . . . . 1 279 404 538 751

Frankfurt a. M. . . . . . . . 340 107 120 87

Hamm . . . . . . . . . . 769 243 357 350

Kiel . . . . . . . . . . . . 255 81 103 78

Königsberg . . . . . . . . . 823 260 275 214

Marienwerder . . . . . . . . 442 140 176 180

Naumburg . . . . . . . . . 836 264 301 338

Posen . . . . . . ‚ . . . . 736 233 459 517

Stettin . . . . . . . . . . . 493 156 187 211

Jena . . . . . . . . . . . . 57 18 18 19

Bayern (15. Januar 1896) . . . . . 1 978 659 697 605

München . . . . . . . . . . 478 159 154 136

Zweibrücken . . . . . . . . . 109 36 61 50

Bamberg‘ . . . . . . . . . . 674 225 249 223

Nürnberg . . . . . . . . . . 459 153 159 113

Augsburg . . . . . . . . . . 258 86 74 83

Sachsen (25. März 1895) . . . . . 814 217 295 429

Württemberg (24. Februar 1896) . . 609 215 149 130

Baden (12. Januar 1896) . . . . . 682 227 202 223

Hessen (29. Juni 1895) . . . . . . 95 27 31 58

Mecklenburg-Schwerin (7. Juli 1896) 204 82 103 117

Oldenburg (30. Oktober 1896) . . . 63 29 23 24

Sachsen-Meiningen (18. März 1896) . 182 66 71 59

Sachsen-Coburg-Gotha (18. Jan. 1896) 194 66 73 81

Anhalt (29. April 1897) . . . . . 38 23 39 40

Schwarzburg-Sondersh. (31. Dez. 1895) 70 23 22 31’

Schwarzburg-Rudolstadt (3. Jan. 1896) .54 18 8 8

Schaumburg-Lippe (20. August 1898) — —— 2 3

Lippe (1. April 1899) . . . . . . — — 17 16

Lubeck (30. Mai 1896) . . . . . . 32 12 21 15

Bremen (11. September 1896) . . . 245 105 92 102

Hamburg (20. April 1896) . . . . 2932 875 791 703

iElsass-Lothringen (5. Februar 1896) 618 212 196 146

n Sämmtlichen vorauf eführton

Bundesstaaten . ‚ . . . . . 18 295 6 041 7 000 7 176

 



    

430 Tabelle 11a. Die An 56.1
   

Von den Fällen, ill (1en6n die Ausset2
 

  

 

      

  

Personen

„1 die bei die Wegen die verurtheilt sin

‘ä 3 Begehung Verbrechen ______‚J—

Bundesstaaten 1.1 ‘5 der strafb. oder in e

E a Handlung Vergehen Strafsache

bezw. — .- ‘Vegen in erste:

.„

Oberlandesgerichts '15

- I: ‘Ubezlrke n '° 2 Amts

55’ 111‘
rel C1 S- u \ " enJahre strafe ver- > E gäriuchtell

a1‘ waren büssthaflen "o

 

3.

  

  

  

Preussen 89513374

Berlin . 164 463 416

Breslau 540 164 564 140 698 6 106 535 63 523

Cassel. 44 9 45 8 53 — 7 38 8 34

Celle 209 67 221 55 274 2 53 203 20 192

Cöln . . . . 444 94 422 116 537 1 127 364 47 305

Frankfurt a. M. 91 29 80 40 118 2 18 98 4 92

Hamm. 293 64 294 63 354 3 97 249 11 193

Kiel . . . 75 28 69 34 100 3 20 79 4 69

Königsberg ‚ . 217 58 239 36 274 1 30 200 45 918

Marienwerder . 142 34 138 38 174 2 27 129 20 114

Naumburg‘ . . . 224 77 260 41 300 1 65 214 22 213

Besen . . . . . 387 72 399 60 457 2 39} 316 104 353

Stettin. . . . . 152 35 163 24 187 — 18 140 29 158

Jena.....18— 17118-4 39614

Bayern . . . . . 515 182 649 48 692 5 45 214 438 599

München. . . . 109 45 130; 24 152 2 12 57 85 122

Zweibrücken . . 45 16 58 3 60 1 18 28 15 40

Bamberg. . . . 173 76 245 4 247 2 5 54 190 236

Nürnbvrg . . . 132 27 155 4 159 — 5 38 116 137

Augsburg . . . 56 18 61 13 74 — 5 37 32 61

Sachsen . . . . . 215 80 240v 55 295 — 293 2 209

Württemberg. . . 121 28 141 8 149 — 7 132 10 122

Baden . . . . . 167 35 202 — 202 — 28 167 7 165

Hessen . . . . . 19 12 24 7 30 1 5 21 5 26

Mecklenh-Schwerin 76 27 92 11 102 1 14 86 3 63

Oldenburg. . . . 20 3 22 1 23 — 7 16 — 16

saeheen-Meiningen. 59 12 65 6 68 3 8 57 6 58

Sachsen—K0b.-G0tha 50 23 62 11 71 2 11 46 16 55

Anhalt . . . . . 34 5 36 3 39 — 17 22 — 14

Schwarzh-Sondersh. 20 2 9 13 20 2 6 16 — 5

Schwarzh-Rudolst. 6 2 7 1 8 —— — 7 1 8

SLI-haumburg-Lippe. 1 1 2 — 2 — 1 1 " fl

Llppe-Detmold . . 16 1 17 — 16 1 1 16 — 141

Lubeck . . . . . 16 5 17 4 21 — 2 19 - 15

Bremen . . . . . 71 21 77 15 89! 3 4 83 5 831

Hamburg‘ ._ . . . 523 268 121 670 753 38 60. 655 76 415ä

Elsass-Lothrlngen . 162 34 150 46 196 — 8. 95 93. 16.9‘

In suämmthvoraufge- | ' ‚ ‘ l

fuhrt. Bundesstaat. 53641636 53071693 6910 90 96146611082 49301

. 293
m 9/0 . . 77 23 76 24 99 1 414 70 16 7

 



 

‚reckung im Jahre 1899 bewilligt worden ist, betrafen
 

die Aussetzung der Vollstreckung
 

 

 

 

  

 

 

u von Gefängniss

‘E 3: und zwar von

ä ä “E u 125 ä?‘ 15: g; füf für für

ä .5, m g‘ c5:5 ä‘; 2% "ä" wenlger 25153 Bjahre

‚f: ä g FEE-S: ‘E; HE H: 2% als Jahre oder mehr

Ü 5 > ä | 552° Äw 7:‘? T33 21a“
s > E Ei ä: 5.3

_ es 2*“ H

12 13. 14. 15. 16 17 18. 19 I 20 21. 22. 23.

— 1 430 3737 10 89 284 810 2544 1144 2825 199

— — 37 564 1 15 43 135 370 151 413 37

— 1 66 637 2 12 39 131 453 158 531 15

— — 8 45 — 1 2 8 34 11 42 —

— — 20 256 1 12 22 56 165 36 226 14

— — 50488 1 24 55 132 276 155 331 ' 52

— — 4 116 1 2 1 26 86 10 103 7

— — 11 346 — 9 40 69 228 71 268 18

— — 4 99 2 1 8 27 61 26 69 8

— — 46 229 — 2 12 36 _179 101 165 9

— — 20 156 — 2 8 33 113 53 ‘121 2

— — 22 279 2 4 25 55 193 59 220 22

— — 105 354 — 4 22 58 270 220 230 9

— — 31 156 — 1 6 41 108 85 98 4

— — 6 12 — — 1 3 8 8 8 2

— — 441 256 — 2 5 49 200 382 193 122

— — 85 69 — — 1 19 49 35 63 56

— — 15 46 — 1 1 10 34 19 22 20

- — 192 57 — — 1 5 51 189 .42 18

— — 116 43 — — 1 9 33 120 32 7

— — 33 41 — 1 1 6 33 19 34 21

— — 4 291 — 5 32 94 160 2 287 6

— — 10 139 — 1 4 22 112 20 113 16

- — 7 195 — — 17 71 107 7 195 —
5 — 5 26 — 1 4 10 15 — 2 29

— — 3 100 1 2 7 26 64 23 73 7 -

— — — 23 — — 1 5 17 1 20 2

— — 5 66 2 5 5 14 40 18 25 28

* — 15 58 — 2 4 16 36 21 27 25

1 1 — — 38 _ — 3 16 19 10 29 —

3* — — 22 4 3 5 6 4 1 — 21

* — 1 7 _ — 2 5 5 2 1

— — 2 — — 1 1 — — — 2
ä — 17 _ _ — 4 13 — 9 8

* — 21 — — 2 9 10 — — 21

— 6 86 — 2 5 31 48 2 ‚ 41 49

* 76 715 — 22 45 146 502 327 46 418
ä 99 97 — 1 7 30 59 144 48 4

1102 5896 17 135 427 1362 3955 2107 3935 958

16 84 0 2 6 19 57 30 56 14

 



 

Von den Fällen, in denen die‘, _

Personen

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

‚_‚ .- die bei die w‘? e“ die verurtheilt siiir

I= '_‘ Be eliun Verbrec en
au tat .5 5 611g- ‚wl.lll 088 aen E i’ vepyläfien in e.

bezw _ _g L _ ‘egen Strafsache

‘ w .‚_ m " in erster

Oberlandesgerichts
ä‘; ‘E _, V0

bezirke Ge‘ “E 35 ‘.5 g m‘ 50 Amts-f

schlechts ——ä— L2 ‚H2, S? oder

Jahre lTreifl-ieits äg gfi '37‘: Schöffen.

a1 51631131321. 2 r D" geilem

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I9. 10.

Preussen . . . . 3500 886 3782 604 4375 11 859 3077 450 2949

Berlin. . . . . 423 157 459 121 578 2 167 355 58 331

gresiein . . . . 52g 17g 646 108 754 — 145 53g G? 5%;

asse..... 44650—19

891116 . . . . . 252g 33 215 42 257 — 44 523g gon 1 676 75748 3149 1

Frankfurt a, M. . 70 17 67 20 87 — 14 63 10 67

äälflm. . . ‚ . 294 56 298 52 346 4 100 22g 12 12g

18 5127 55 23 78— 18

Königsberg‘. . . 176 38 195 19 214 — 32 145 37 163

Marienwerder . . 142 38 157 23 180 - 30 130 20 124

Naumburg . . . 252 86 296 42 337 1 68 245 25 232

Posen. . . . . 434 83 470 47 516 1 56 362 99 420

ätettin. . . . . 17g 37 188 23 211 — 16 169 22 11112

ena.....1316319—113

Bafiäi-nh. . . . . 432 12:3 561 44 602 3 65 21512 33gnc en. . . . 121 15 136 —— 9 '

Zweibriiekeii . . 35 15 43 7 50 w 15 32 3 31

Bamberg. . . . 174 49 216 7 220 3 8 48 167 213

Nürnberg‘ . . . 81 32 106 7 113 — 23 35 55 85

Augsburg . . . 62 21 75 8 83 — 10 39 34 66

Sachsen. . . . . 296 133 339 90 429 — 81 343 5 310

Württemberg. . . 111 19 118 12 130 — 16 105 9 99

32:2. - - - 1 ' 13 er: — — 313: 1Mecklenb-Schweriii 104 13 95 221i; 2 34 92 1 78

Oldenburg. . . . 20 4 23 1 24 — 9 11 4 13

Sachsen-Meiningen 44 15 54 5 57 2 10 49 — 48

iällctilasltzn-KolL-Gotha g? ig 291 12 75 6 18 .30 1%Schwai-zbz-Sbndersh: 21 10 7 22 —7 I 28 2 15

, Schwarzh-Rudolst. 7 1 7 1 7 1 — 8 — 7

l Schaumburg-Lippe. 2 1 1 2 3 — 1 2 — "

, Ifiiipbpeec-äaetmoid i 1515 57) 14 2 15 1 1 13 2 13

Bremen . .' .' T. 85 17 8% 1% 92 _6 23 83 _2 78

Hamburg . . . . 466 237 137 566 673 30 60 575 68 430

Elsass-Lothringen . 118‘ 28 91 55 143 3 51 66 75 134‘

In sniimmtl. voraufge- __———.————"—""'i

B,‘ fuhrt. Bundesstaat. 55711605 570814687103 73 1249 4960 967

1'11°/0. . 78 22 80 20 99, 1 17 69 14

e“ (‘k

_

  



“g 1h Jahre 1900.

äfiafviorllätrvckung‘ im Jahre 1900 bewilligt worden ist, betrafen

  

  

 

die Aussetzung der Vollstreckung
   

   

  

      
    

  

 

 

 

 

o von Gefängniss

‚E e: und zwar vonw w, 2» . ‘ü’ f" f"

r. w‘ ä "' w 15 3 ‚2 T; g 2 a weni er m. u‘.

2 ä ä ä ‚Ei‘, 222;; i; Eg "g a]: 2 bis 3 3 Jahre

ä ‚ä E 2 ä‘ > "22 a‘; 2 Jahre Jahre oder mehr

E 3 ‘s ‘am I. E: z. N ä 5

g > ä E! '52 T7272 ‚-4
E ß E n

12. 13. 16. 1 18. 19. 20 22.

— -— 460 3926 7 70 310 901 2638 1258 2943 1

— — 58 522 1 16 66 | 128 311 103 462

— — 63 691 1 6 56 173 455 214 530

— — 5 45 1 2 5 11 26 11 36

— -— 14 243 2 12 17 62 150 43 202

— — 71 680 1 17 56 155 451 271 416

— — 11 76 — 3 9 10 54 18 60

— — 16 334 — 6 31 91 206 59 274

— — 5 73 1 —— 6 16 50 16 58

“ — 37 177 — 1 8 32 136 80 134

— — 21 159 — — 5 38 116 63 109

— — 27‘ 311 —- 5 27 66 213 78 241

— — 101 416 — 2 17 77 320 179 324

* — 26 185 — -— 6 40 139 114 87

— — 5 14 — — 1 2 11 9 10

— — 331 274 -— 2 11 52 209 317 148

-‘ — 73 63 -— 1 1 12 49 72 15

‘ —— 3 47 — — 4 6 37 10 22

‘ — 166 57 — — 3 7 47 144 50

‘ —- 55 58 —— — 2 15 41 68 27

‘ — 34 49 — 1 1 12 35 23 34

‘ — 5 424 4 10 66 110 234 11 400

_ 2 9 119 —- -1 8 21 89 10 94

* * 2 221 — — 23 60 138 15 207

‘ ‘ 1 57 — — 2 12 43 — —
ä _ 1 116 1 6 12 27 70 30 63

‘ * 4 20 — — 1 10 9 8 16

‘ _ 1 58 — 1 8 16 33 5 28

‘ * 13 68 2 4 8 12 42 10 41

“ ‘ 1 39 -— — 1 5 33 13 27

”‘ _ 3 28 4 3 3 10 8 —— 5

— — s _ _ — 2 6 — 7
7 * — 3 —— 1 1 1 —- — —

ä — —— 1 3 10 1 5

‘ — 1 3 7 4 — —

— — — 11 28 l 59 13 56
_ 1 13 49 150 422 246 3

_ — 1 5 10 55 1 1 1 32

1437 ‚ 4102 2048 4075

0 14 86 0 2 7 i 20 57 28 57

 

  

  



 

Tabelle II c.

  

Verhältnissberechnungen über die Anwendung der bed

   

Von je 100 Fällen, in denen die Aus

P e rs o n e n

 

die we cn

gehung der Verbrec en

strafbaren oder

 

die verurtheilt sin

   

ine

   
 

 

  

Handluä Ergeben Strafsache

Bundesstaaten 5 ‚M e 3 wegen m erste-i

“es2 E w‘ i: ‚ ‚i; 2 „‚ . m: Amts

__ ‘L o L: ä 33g oder

Freiheits- g?‘ i; ‚ä fi 12 Schöffen

41mm ät-‘giiiltit, 4 M =>- gamma

5_ 6_ 10.

Preussen äB Y 1899 99 1 6 31 63 86

030m ' 1900 100 o 11 34 55 84

S h 1899 100 — 99 1 71a“ S6“ ' ‘ 1900 100 _ 19 80 1 '12

1899 100 — 5 88 7 82

Wuittemberg {m00 100 ___ 12 81 7 76

1899 100 — 14 83 8 82

Baden‘ ' '{1900 100 — 17 82 1 72

‘o. 1899 95 5 7 83 10 52Hambmb - {1900 90 4 8 82 10 61

Elsass- _ 1899 100 — 4 49 47 86

Lothringen 1900 98 2 4 45 51 92

die übrigen 1899 97 3 15 78 7 71

Bundesstaaten 1900 95 5 23 72 5 67

_~-~__„

sämmtliche 1899 77 23 76 24 99 1 14 70 16 70

Bundesstaaten 1900 78 22 80 20 99 1 17 69 14 69



  

Begnadigung in den Jahren 1899 und 1900.

 

der Strafvollstreckung bewilligt; worden ist‚ betrafen 

die Aussetzung der Vollstreckung
 

von Gefängniss |
 

 

 

 

     
  

  

  

 

  

u‘. und zwar von .

ä ä ä a ‘gä z- ‚ für f f

ä ä g 25 E5 „g 32° H2 Ein als 21m3 3181“

‘i; 7a > ß E2 ‚E: ‚am ‚EH ‚E5 zlahre Jahre oder mehr

= ä == w f“ “= 73 ‘a’;

i’ > v? 11° ä: 5-2e es E” H

15. 16. 17. 18. 19. 20‚

— 0 10 90

* — 10 90

‘ — 63 37

u — 55 45

‘ —— 1 99 — 2 11 32 54 1 97 2

* — 1 99 1 2 15 26 55 3 93 4

— — 7 93 — 1 2 13 76 11

— 2 7 91 — 1 6 8 72 20

‘ — 3 97 — — 9 3 97 —

‘ — 1 99 — — 10 7 93 0

I 3 6 41 6 53
‘ 2 7 35 0 65
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Schutzwesen.

Die Verbandsversammlung des Verbands der deutschen

Schutzvereine für entlassene Gefangene am 19. und

20. September 1901 in Kassel. Am 19. September Vormittags

9 Uhr eröffnete der Geheime Oberfinanzrath Fuchs als Vorsitzender

des Verbandes die Sitzung. Zu derselben waren erschienen ein Ver

treter des Oberpräsidentcn, der Consistorialprasident, ein Vertreter

des Landcshauptmannes, der Bürgermeister, der Polizeipräsident,

der Landrath, der Generalsuperintendant und ein Vertreter des

Regierungspräsidenten. ‚
Nach einem kurzen Bericht des Vorsitzenden über die Vereins

thätigkeit, aus welchem hervorgehoben sein mag, dass der lothringlsche

Schutzverein in Metz dem Verbande ebenfalls beigetreten ist, ging

man zur Berathung der auf der Tagesordnung stehenden Fragen

über. Es wurde aunächst folgende Frage behandelt:

„Welche Aufgaben erwachsen den Gefangenen

fürsorgevercinen aus den Bestimmungen der 55 1666und

1838 des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie der in B9

tracht kommenden landesgesetzlichen Anordnungen

a) bezüglich der jugendlichen Bestraften

b) bezüglich derunter dieMassregelderZwangS

erziehung gestelltenjug‘endlichenPe1-s0ncn‚

c) bezüglich der noch schulpflichtigen oder

auch schon der Schule entlassenen Kindelu

deren Erziehung oder sittliches Wohl aus

den verschiedenartigstenGründengefährdet

erscheint.“

Dr. von Rohden begründete als Berichterstatter folgende

Leitsätze:

1. Die Zwecke der Schutzvereine für Entlassene und d6l‘_F111"

sorgeerziehung decken sich allerdings zum Theil 1n 1111611

letzten Prinzipien, sind aber in der Praxis zunächst Schaff

auseinander zu halten, . -
2. Es empfiehlt _sich also nicht, dass die Schutzvereme 111

Preussen die Mitwirkung bei der Durchführung des Fni-sprge

erziehungs-Gesetzes vom 2. Juli 1900 sich zu einer Spezlellexl

Aufgabe machen, damit die Fürsorgepfleglinge nicht 01111e

weiteres auf dieselbe Stufe mit den Bestraften und E111?‘

lassenen gestellt werden.
3. Dagegen wäre es sehr wünschenswerth, wenn die Schutz:

vereine in grösseren Organisationen von Erziehungß‘ Odel

Jugendschutzvereinen mit vertreten wären. _‚ .
4. Im einzelnen aber haben sie die bestimmte Aufgabth für dm

bcstraften Jugendlichen ihres Bezirks in der ‚Weise Sorge’
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zu tragen, dass diese geeignetenfalls entweder nach Massgabe,

des Fürsorgeerziehungs- oder des sonst geltenden Zwangs

erziehungsgesetzes oder des ä 1666 des B.—G.-B. in Schutz

aufsicht genommen werden. Die Vereinsvorstände haben

sich zu diesem Behufs mit den betreffenden Strafanstalts

Vorständen in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen

Massnahmen in die Wege zu leiten.

5. Namentlich ist es Pflicht der Schutzvereine, dafür Sorge zu

tragen, dass keine Minderjährige weiblichen Geschlechts das

Gefängniss verlasst, ohne dass eine erziehlich bewahrende

Unterbringung für sie gesichert ist. Auf keinen Fall dürfen

sie sich etwa mit Hinweis auf die staatliche Kostenpflicht

der eventuell dadurch entstehenden Kostenleistung entziehen.

’ 6. An Orten, wo keine für die Einleitung der Fürsorgeerziehung

geeigneten oder interessirten Instanzen vorhanden sind,

kann schliesslich der Schutzverein es sehr wohl für seine

Pflicht ansehen, sich auch der noch nicht bestraften, sittlich

gefährdeten Jugend in der Weise anzunehmen, dass er die

Anwendung der Fürsorgeerziehung für sie veranlasst.

Er führte aus, dass das preussische Fürsorgeerziehungsgesetz,

welchvs‘ durch das Bürgerliche Gesetzbuch veranlasst worden sei,

ähnlich wie das Zwangserziehungsgesetz in Preussen vom 13. März

1878 der ‘Anregung, mindestens aber der Mitwirkung der Schutz

vereine zu verdanken sei. Trotzdem müssen die Schutzvereine

darauf verzichten, die Durchführung dieses Gesetzes in allen seinen

Theilen als ihre Aufgabe zu betrachten. Das Gesetz heisse nicht

Zwangserziehungs- sondern Fürsorgegesetz. Es wolle mehr die Ver

brechensverhiitung als eine Massregelung der Verbrecher. Es sei

zu beachten, dass der 5 1666 Fälle treffen wolle, in denen das Kind

vollständig intakt, die Eltern dagegen die Schuldigen seien. Es

empfehle sich nicht, wenn die Schutzvereine in diesen Fallen ein

griffen und dadurch bewirkten, dass ein vollständig unbescholtenes

Kind mit moralisch verderbten Kindern auf eine Stufe gestellt würden.

Die Schutzvereine seien in erster Linie für bestrafte Jugendliche da.

Diese seien ihr Feld. Hier gelte es nachzuerziehen, hier gelte es,

die Eltern in dieser Nacherziehung zu unterstützen.

Stosse man hierbei auf Widerstand, dann sei es nöthig, den

Richter anzurufen. Redner gab zu, dass die Schutzvereine durch

ihr Wirken sehr vereigenschaftet seien, noch unbescholtene, aber

gefährdete Kinder zu entdecken, bei denen eine Nacherziehung im

Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Fürsorgegesetzes

dringend nöthig sei. Er verlangt deshalb, dass die Schutzvereine

eine enge Fühlung haben mit bestehenden oder zu gründenden

Erziehungs- und Jugendschutzvereinen.

Dass sich die Schutzvereine aber prinzipiell auch mit dem

Jugendschutz abgeben, wie in Baden, halte er für verwerflich.

Schon die Zusammenstellung von Gefangenen und Jugendlichen ‚im

Namen, den der Verein tragt, hindere jeden Erfolg bei Familien

Jugendlicher, die noch irgend etwas Ehrgefühl besässen.

‚ Der Korreferent van der Floe sprach sodann zu c) der Frage

und vertheidigte folgende Leitsätze: '

I. In Betracht kommen diejenigen noch schulpflichtigen oder

auch schon der Schule entlassenen Kinder beiderlei Geschlechts,

deren sittliches Wohl dadurch gefährdet ist, dass

‘musst21121:1,

  

_....'r‘‚.„a!

_-.__

‚.‚.1
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1. der Vater oder an dessen Stelle die Mutter die Erziehungsrechte

missbraucht, _

2. das Kind geflissentlich vernachlässigt,

3. infolge ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens ein schlechtes

Beispiel giebt‚

4. dass wegen armlicher Verhältnisse der Eltern die Arbeitskraft

des Kindes frühzeitig ausgebeutet wird und infolgedessen die

planmassige Ausbildung für einen bestimmten Beruf unterbleibt,

5. dass das Kind eltern- und vermögenslos ist und von keiner

Seite Hilfe zu erwarten hat.

II. Die diesen Kindern zu gewahr-ende Hilfe hat, insofern die

Voraussetzungen zur Einleitung des Zwangserziehungsverfahrens

vorhanden sein sollte, in der entsprechenden Antragstellung zu

beruhen, sonst aber in der Fürsorge für die Erziehung und beruflichen

Ausbildung der in Betracht kommenden Kinder.

III. Zur Gewährung dieser Hilfe sind die Vereine für Jugend

schutz berufen. (In Baden ist die Sorge für den Jugendschutz seit

dem 1. Januar 1900 von der Zentralleitung und den Bezirksvereinen

zur Fürsorge für entlassene Gefangene mit übernommen worden.)

IV. Die erfolgreiche Lösung der Vereinsaufgabe ist davon zu

erwarten, dass

1. die Hilfe möglichst frühzeitig eintrittund bis zur Erreichung

des Zweckes fortdauert, dass
2. nähere Beziehungen mit den Geistlichen, Lehrern der örtlichen

Armenverwaltung, den Armenarzten, Vormundschaftsgerichten,

den Notaren, Waisenrichtern, den Anstalten für unentgeltlichen

Arbeitsnachweis, überhaupt mit all’ den Persönlichkeiten und

Einrichtungen unterhalten werden, welche Gelegenheit haben,

einen tieferen Einblick in die Verhältnisse überall da zu,

machen, wo Hilfe noth thut, dass

3. die schriftliche Einwilligung der Eltern zur Durchführung des

Erziehungswerkes oder wo dies sich nicht erreichen lasst, dass

4. das Einschreiten des Vormundschaftsgerichts gemäss ä 1666

des B. G.-B. erwirkt wird und dass _
5. die Kosten der Erziehung von dem Vereine getragen werden

Nach beendigtem Erziehungswerk kann die etwa noch Weltel‘

nöthige Beaufsichtigung der Schützlinge eingeleitet Werden

Das Referat hielt sich streng an die Leitsätze und es ist nur

hervorzuheben, dass der Redner die Ansicht vertrat, dass es immerhin

einen Fortschritt bedeute, wenn man in Baden etwas Positives fllf

den Jugendschutz thue, sei es auch nur durch Angliederung‘ an dle

Schutzvereine. Er begrüsse in dieser Einrichtung den ersten Anfang‘

selbstständiger Jugendschutzvereine. Als dritter Redner zu de!‘

Frage ergriff in Verhinderung des Landesraths Zuschlag‘ der

Vorsitzende Geheimrath Fuchs das Wort und wies darauf hin, dass

der Korreferent Zuschlag folgende Thesen aufgestellt habe:

1
ist im allgemeinen Wünschenswerth, dass die Gefangenen

fursorgevereine bei der den Kommunalverwaltungen gesetzllch

Otlhegendell Ausführung der Fürsorgeerziehung bestraftel‘

Minderjähriger mitwirken.

2- Diese Mitwirkung hat nicht darin zu bestehen, dass dle

Geffmgeflenfiirsorgevereine die Unterbringung und gesammtß

Erzlehung‘ bestrarlei- Zöglinge in die Hand nehmen, sondern

44
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darin, dass sie die Kommunalverwaltungen in geeigneter

Weise unterstützen.

3. Diese Unterstützung geschieht im Allgemeinen zweckmässig

durch Vorschlag von zur Aufnahme bestrafter Fürsorgezögdinge

geeigneten Familien und Anstalten und von zum Amt des

ürsorgers geeigneten Personen. -

Nachdem Herr Geheimrath Fuchs hervorgehoben hatte, dass

nach dem badischen Zwangserziehungsgesetz im Gegensatz zum

preussischen die Verwaltungsbehörde den Ortsarmenverband mit der

Ausführung der Zwangserziehung betrauen darf, und die Kosten

von dem Ortsarnienverband getragen werden, dem die Unterstützungs

pflicht obliegt, trat er für die badischen Einrichtungen ein, die er

des Naheren darlegte. Er betonte namentlich wie wichtig und wie

schwer es sei, rasch eine Stelle für schulentlassene Kinder, über

welche die Zwangserziehung verhängt sei oder werden soll, zu finden,

und er legte dar, wie sehr es sich bewährt habe, dass in Baden

jeder Schutzverein von der Centralleitung jeden Augenblick den

Namen eines geeigneten Lehrherrn erfahren könne. Er empfehle

desshalb dringend, die Errichtung von Centralstellen, welche als eine

Art von Arbeitsnachweisbureau innerhalb der Schutzvereine und

Lehrherrn wirken können.

Geheimrath von Massow ist der Ansicht, dass die Gefängniss

vereine sich nur um Bestrafte bekümmern sollen; der Jugendschutz

als solcher müsse durch andere Organe ausgeführt werden. Im

Uebrigen nutze es nichts, wenn die Schutzvereine ihre Schuldigkeit

noch so sehr thäten,‘ so lange die Gerichte nicht mehr Verständniss

für die Wichtigkeit der Prophylaxe zeigten und nicht mehr Zeit

hätten die Verhältnisse eingehend zu studiren, wofür er eindrastisches

Beispiel aus seiner Praxis anführte. Im Uebrigen begründete Redner

folgende Leitsätze eingehend und sehr gründlich:

1. Aus den Bestimmungen der. 55 1666 und 1838 des B. G.—B.

erwächst für die Gefangenenfiirsorgevereine die Verpflichtung,

in allen Fällen, in denen ein jugendlicher Bestrafter aus Ver

hältnissen stammt, wie sie der 5 1666 schildert, oder in denen

sich für minderjährige elternlose bestrafte Waisen die Unter

bringung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt empfiehlt,

die erforderlichen Massnahmen bei den zuständigen Behörden

zu beantragen.

2. Die Stellung derartiger Anträge, welche auch bei den unter

die Bestimmungen des ä 1666 fallenden jugendlichen Bestraften

zumeist die Unterbringung in eine geeignete Anstalt bezwecken

werden, dürften der Regel nach bereits zu stellen sein,

während der Bestrafte sich noch in Haft befindet.

3. Wird die gerichtsseitig erkannte Strafe nicht sofort vollstreckt,

so ist in Erwägung zu nehmen, ob nicht Strafaufschub und

demnächst bei guter Führung des betreffenden Pfleglings in

der Besserungsanstalt Straferlass zu beantragen ist. '

4. Hat vor, beziehungsweise während der Strafvollstreckung ein

Antrag nicht gestellt werden können, vielleicht weil die

Kürze der Zeit dies nicht zuliess, so ist derselbe nachzuholen.

5. Die Gefangenenfürsorgevereine dürfen aus dem Umstande, dass

die Gesetze und Verordnungen‘ den Verwaltungs- und Justiz:

behörden (Preussisches Fürsorgeerziehungs-Gesetz vom 2. Juli

1900 9 4, Allgemeine Verfügung des Preussischen Justiz
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ministers vom 6. Februar 1901, Justizministerialblatt Seite 31

und 32) ein Einschreiten von Amts wegen zur Pflicht machen,

nicht die Befugniss dazu herleiten, auf eine eigene Thatigkeit

zu verzichten, vielmehr müssen sie sich für berufen erachten,

den Behörden die desfallsigen Vorschriften stets in Erinnerung

zu bringen und ihre Befolgung durch Anträge, welche sie

stellen, für jeden benöthigten Einzelfall anzuregen.

6. Die Gefangenenfürsorgevereine haben aber auch die Behörden

in der Ausübung der ihnen obliegenden Pflichten dadurch zu

unterstützen, dass sie denselben die für die Unterbringung

von Pfleglingen geeigneten Anstalten und Familien in Vor

schlag bringen, und benöthigtenfalls für die Errichtung der

  

nicht nur auf die sofort in Familien untergebrachten Pfleglinge

_ . beschränken, sondern muss sich auch auf diejenigen erstrecken,

'‚‘ 1 _ welche zuerst geeigneten Anstalten zugeführt, demnächst aber

‘ ‘ ‘ in Arbeits—‚ Lehr- oder Dienstverhältnisse eingestellt sind.

Regierungsdirektor Nestle aus Stuttgart bekämpfte heftig die

Ansicht, dass Schutzvereine sich auch mit der Juggendfiinsortäe

beschäftigten. Die Jugendfürsorge sei das grössere und wichtigere

Gebiet. Es sei ein Unding, wenn diese Bestrebungen sich an dle

kleineren Gebilde der Gefangenenfiirsorge angliedern wollten. Die

Einrichtung in Baden sei ganz verfehlt. Darauf deute ihm auch die

Thatsache hin, dass die Anstalten Flehingen und Sickingen

unmittelbar nach der neuen Organisation an das Ministerium des

Innern hätten abgegeben werden müssen. In Württemberg überlkISSe

‚man die Jugendfürsorge besonderen Vereinen. Die Bemerkungen

dieses Redners wurden durch Geheirnrath Fuchs, Oberregierungsrßih

Kopp und Regierungsrath Dr. v. Engelberg beantwortet. _ ‚

Regierungsrath Dr. v. Engelberg brachte sodann die Schwierig‘

keiten zur Sprache, welchen die Fürsorge von jugendlichen Bayern

begegne. Er führte an Beispielen aus, dass eine grosse Zahl ver

wahrloster jugendlicher Bayern, theilweise unter 15 Jahren, das

Mannheimer Gefängniss füllen, und dass alle Bemühungen vergebens

sind die bayerischen Behörden zum Einschreiten zu bewegen‘

Insbesondere in Rheinbayern fehle es an jeder Unterstützung Seitens der

Beamten. Das Fehlen eines Zwangserziehungsgesetzes bis auf dle

heutige Stunde bilde ein Grund zur Ablehnung jeglichen Vorgehens‘

. Professor Krieg von Kaiserslautern dankt dem Vorredner sehr

für seine Ausführungen und bittet die Versammlung auf die gesetz

gebenden Faktoren in Bayern einen Druck auszuüben, dass‘ 6111

Fürsorgegesetz zu Stande komme. Er beantragt ferner, die V9!‘

i Sammlung möge gleichzeitg folgende Verbesserungen an dem

, bestehenden Gesetzentwurf Bayerns in Antrag bringen:

a) Den Tilel Fürsorgegesetz statt Zwangserziehungsgesetz’.

b) Wegfall der Einschränkung, dass die Zwangserzlehung

nach vollendetem 16. Lebensjahre nur in besollderen

Fallen erfolgen soll, -
c) dass die Zwangserziehnng bis zur Beendigung der Mulde?

‚I,‘ jährigkeit und nicht nur für die Regel bis Zum 18' Jahre

durchgeführt würde,

l v‘! ‘

, artiger Anstalten Sorge tragen. Ebenso müssen sie ihre lVlit

|-‚ glieder dazu veranlassen, die Ueberwachung der in Familien

„er!“ ‘i untergebrachten Pfleglinge zu übernehmen (Preussisches Fur

sorgeerziehungs-Gesetz 5 11). Diese Ueberwachung darf sich

‚
|‚

.
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d) dass die Obsorge über die Zöglinge nicht allgemein dem

Waisenrath übertragen wird, sondern in jedem Falle ein

besonderer Fürsorger ernannt werde,

e) dass die Ortsgemeinden nicht 2/5 sondern höchstens l/5

der Kosten tragen sollen.

Nach langen Debatten erging folgender Beschluss:

1. Die Staaten Deutschlands, welche z. Z. noch kein Zwangs

erziehungsgesetz erlassen haben, sollen auf das Missliche

und Gefährliche dieses Zustandes hingewiesen und um

möglichste Beschleunigung in der Herausgabe eines solchen

Gesetzes gebeten werden.

2. Von einer Abstimmung über die Thesen soll Umgang ge

nommen werden, dagegen wird der Vorsitzende ersucht

und berechtigt, ein Resumee über die Verhandlungen dem

zu druckenden Bericht beizufügen.

Hierauf wurde verhandelt die Frage:

Ueber die Nothwendigkeit der Vereinsfürsorge

für solche unbemittelte Untersuchungsgefangene,

welche, weil unschuldig verhaftet, in Freiheit gesetzt

werden müssen, und sich selbst überlassen bleiben.

Professor Spiess begründet eingehend folgende Thesen:

1

Dem Staate als dem Hüter des Rechts liegt es ob, von der

Verhaftung irgendwie verdächtiger Personen unverkürzten Gebrauch

zu machen, damit die Uebertretungen des Gesetzes unnachsichtlich

geahndet und gesühnt werden können.

2

Insonderheit beim Verdachte der Flucht oder einer Verdunkelung

der Thatsachen (Kollusion) hat die Gerichtsbehörde das Recht und

die Pflicht, verdachterregende Individuen-festzunehmen, ja sogar

nach ihrer Entlassung, sobald neue Verdachtgründe zu Tage treten,

aufs neue die Haft über sie zu verhängen. Kautionsstellung Begüterter

garantiert niemals unbedingt ihren Zweck, da sie dem subjektiven

Ermessen der Beamten untersteht.

3.

Die Androhung strenger Strafen gegen Gerichtsbehörden, die

ihre Machtbefugniss absichtlich überschreiten, setzt immerhin die

Möglichkeit solcher seltenen Fälle voraus, wenn auch böser Wille

fast ausgeschlossen sein mag. Dagegen ist eine unbefugte Fest

nehmung Unschuldiger sehr wohl begründet in der Möglichkeit eines

Irrthums der Behörde, sowohl der Staatsanwälte als auch der Richter:

a) in Bezug auf die Identität des Angeklagten; b) in Bezug auf den

Grad der Schuld; c) in Bezug auf die geboten erscheinende Dauer

der Untersuchungshaft.

4

Daraus entspringt für den Staat die Nothwendigkeit, solche

Opfer eines Irrthums schadlos zu- halten, sobald ihre völlige Unschuld

erwiesen ist, und zwar um so vollständiger, wenn die verhafteten

Pm empfindlicheres Ehrgefühl besitzen und sittlich höher stehend die

Untersuchungshaft zu ertragen hatten.
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5.

Völlige Entschädigung ist insofern unmöglich, als die unschuldig,

darum unwürdig erlittene Haftfrist an sich unersetzbar, die Seelen

qual weder durch Siihngeld noch durch Ehrung aufzuwägen ist. Da

überdies dureh plötzliche Festnehinung die verhafteten meistens in

ihrer Lebensstellung sammt den Angehörigen geschädigt sind und

selbst nach ihrer Freilassung unter vdem Misstrauen der Gesellschaft

zu leiden haben, so wäre das Mindeste, was sie verlangen dürfen,

die Veröffentlichung eines richterlichen Spruches, der ihre Ehre voll

kommen wieder herstellte, und, namentlich bei Unbemittelten, die

Auszahlung einer Geldsumme, die ihr Fortkommen ermöglichte, um

so mehr, als sie sonst hinter den Schuldigen Sträflingen, denen die

Untersuchungshaft auf die erkannte Strafe angerechnet wird, oder

gar den begnadigten Strafgefangenen doppelt zuriickstünden.

G.

Was der Staat, ehe diese Materie von der Reichsgesetzgebung

geregelt ist, noch nicht zu leisten vermag, bleibt der rechtlich

denkenden Gesellschaft zum Ausgleich des Schadens zu thun. Ins

besondere werden sich die verschiedenen Religionsgesellschaften mit

ihren Tröstungen der Heimgesuchten anzunehmen haben, und die

Vereine freier Liebesthätigkeit sich um so mehr gedrungen fühlen,

ihnen ihre Pflege angedeihen zu lassen, als deren höchstes Ziel ist,

für das gefährdete Recht der Schutzlosen einzustehen.

7.

Obwohl die Schutzvereine statutengemass ihre Arbeit auf die

entlassenen Sträflinge sowie deren Familienangehörige beschränken,

so gebietet ihnen doch die höhere Pflicht, gerade solche unschuldlg‘

Verhaftete zu unterstützen, bei denen die Hilfe angewandt ist, und

das Vorurtheil. zu bekämpfen, dass es ein Schandfleck sei, Je mlt

dem Gerichte in Beziehung zu treten. Daher die Zeugnissverweigernllgy

die Vorliebe für anonyme Anzeigen und die Verachtung selbst Im‘

schuldig Bestrafter und Verhafteter.

Ministerialrath Stadler führt in seinem Korreferat Folgendes aus:

These 1 und 2 des Referenten: dass und wann der Staat zur Fest‘

nahme einer Person berechtigt sei, wäre durch die Gesetzt???‘bung

erledigt. These 3 bis 5, welche die Nothwendigkeit der Entschädigung

unschuldig Verhafteter durch den Staat und den Umfang derselben

beträfen, behandle ein Gebiet, das nicht zur Frage gehöre. Wissen‘

Schaft und Gesetzgebung, nicht aber die Schutzvereine, Seien zur

Losung dieser Frage berufen. Letztere und insbesondere die Yer‘

Sammlung habe nur zu entscheiden, was die Schutzthätigkeit gegenuläer

unschuldig verhafteter Personen thun könne. In dieser Hinsicht thellle

er die Ansicht des Referenten, dass die Schutzvereine die unschuldlg

verhafteten unterstützen sollen. Die Gründe, die zur Unterstützung‘

der Strafgefangenen massgebend waren, seien auch für diejenlge“

Uiitersucliuugsgefangener massgebend.

n ‚Dieser Unterstützung dürfe nicht der Charakter einer Ent

Schediguiig anhaften; sie dürfe nicht gegeben werden unter dem

Gesichtspunkt der Belohnung für erlittenes Unrecht, oder Ungemaßlt

sondern" aus Gründen der Prophylaxe und der Hilfsbedürftigkelt‘

Man musse desshalh bei der Unterstützung unschuldig Verhaftetel‘

Seitens der Schutzvereine folgende Punkte ins Auge fassen:
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1. Die Frage, 0b unschuldig oder nicht überführt, ist nicht

zu prüfen.

2. Unterstützung tritt nur ein, wenn Hilfsbedürftigkeit vorliegt.

3. Eine etwa vom Staat gewährte Unterstützung schliesst die

Vereinsthätigkeit nicht aus, dieselbe kann trotzdem noth

wendig fallen.

4. Die Art und Weise der Unterstützung ist dieselbe wie bei

Strafgefangenen.

5. Die Unterstützung der Familien Untersuchungsgefangener

stehen Bedenken nicht im Wege.

Die auf diesen Gesichtspunkten aufgebauten Thesen gelangten

zur Annahme. Die genaue Feststellung ihres Wortlautes war nicht

möglich, da sie nicht gedruckt vorlagen und nur einmal zur Ver

lesung gelangten,

Hierauf kam zur Verhandlung die Frage:

Was kann geschehen, um die Härten, welche die

Ausweisung Strafentlassener aus den Grossstädten

im Gefolge hat, zu verhindern oder zu mildern.

Der Referent Herr Bischof aus Berlin, schilderte die grossen

Nachtheile, welche die Ausweisung bestrafter Personen aus gewissen

Städte zur Folge habe. Das Gesetz werde oft von Polizeibeamten

gehandhabt, welche mit den Verhältnissen nicht im Geringsten ver

traut sind. Manchmal liesscn sie sich belehren, manchmal nicht.

Letzterenfalls werde eine an sich schon schwache Existenz aus den

einigerinassen sichern Verhältnissen verbannt, ohne an einen andern

Platz günstigere zu finden, denn in jeder neuen Stadt werde der

Ausweisungsbefehl wiederholt und der Betreffende wie ein Stück

Wild durch das Land gehetzt.

Dr. Rosenfeld beleuchtete die rechtlichen Bestimmungen und

beantragte die Annahme der eingereichten Thesen.

Dieselben lauten:

In Erwägung‘, dass alle bessernden Erfolge, die durch den

Strafvollzug‘ und die Fürsorgethätigkeit erreicht wurden, durch eine,

auf Grund laiidesrechtlicher Vorschriften sowohl (ä 3 des Frei

zügigkeitsgesctzes vom 1. November 1867) wie der reichsrechtlichen

Bestimmungen über die Polizeiaufsicht, angeordnete plötzliche

polizeiliche Ausweisung der Entlassenen oft erschüttert, ja vernichtet

werden, beschliesst die Versammlung, an zuständiger Stelle dahin

vorstellig zu werden, dass, sofern nicht aus polizeilichen Gründen

besondere Bedenken entgegenstehen:

1. die Ausweisung verheiratheter Strafentlassener in der Regel

unterbleibt, wenn sie redlichen Erwerb nachweisen, ‚für

ihre Angehörigen sorgen und sich der Aufsicht eines

Fürsorgevereins unterstellt haben;

2. ledigen ausgewiesenen Strafentlassenen der Aufenthalt am

Ausweisungsorte versuchsweise gestattet Wird, wenn ‚ sie

daselbst redlichen Erwerb nachweisen und _sich der Aufsicht

eines Fürsorgevereins unterstellt haben.

Hierauf nahm Correferent Regierungsrath Dr. v. Engelberg das

' Wort. Unter eingehender Darlegung der badischen und sowelt nothig

der Reichsgesetzgebung führte derselbe aus, dass in Baden Reichs

inländer nur in folgenden Fällen ausgewiesen werden können,
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a) Leute, die unter Polizeiaufsicht stehen,

b) Personen, denen in einem andern Staate ihres schlechten

Lebenswandels wegen Aufenthaltsbeschränkungen auf

erlegt werden mussten,

c) Individuen, Welche in einem Bundesstaat innerhalb der

letzten 12 Monate wegen wiederholten Bettels oder wegen

wiederholter Landstreicherei bestraft worden sind.

Es kämen also nur Personen in Betracht, bezüglich deren,

abgesehen vielleicht von verschwindend seltenen Einzelfällen, eine

besondere Rücksichtsnahme nicht geboten erscheine, da ihr Vorleben

regelmässig ein so ungeordnetes war, dass besondere Härten in ihrer

Ausweisung nicht zu erblicken sind. Es wurde insbesondere darauf

hingewiesen, dass die Polizeiaufsicht nach den Erfahrungen in Baden

nicht ausgeübt werde, wenn die Strafanstaltsdirektion dagegen sei,

und dass in den Strafanstaltsbeamtenkonferenzen die Schutzvereine

immer ausreichend vertreten seien. Es komme desshalb kaum vor,

dass die Polizeiaufsicht entgegen der Ansicht der Schutzvereine

durchgeführt werde.

Für Baden fehle es also an jedem Grund, zu der Frage

Stellung zu nehmen und andererseits fehle es dem Korreferenten an

Erfahrungen in der Frage. Denke man sich aber in die geschilderten

Verhältnisse Preussens hinein, so könne man sich des Gedankens

nicht erwehren, dass die Missstände meistens durch die Unerfahrenheit

junger Beamter oder durch prinzipielle Stellungnahme älterer Beamter

gegen die schutzvereinlichen Bestrebungen hervorgerufen würden.

Es liege daher immer die Gefahr ihrer Wiederkehr vor wenn auch

Seitens der zuständigen Behörden eine Anregung im Sinne der zu

der Frage eingereichten Thesen ergehe. Redner empfahl desshalb,

ungeachtet der von ihm nicht beanstandeten Thesen, das Hauptaugell’

merk darauf zu richten, dass den Schutzvereinsbestrebungen nament

lich in den Beamtenkreisen immer mehr Achtung verschafft werde.

Wo persönliche Beziehungen zwischen den massgebenden Beamten

und den Vertretern der Schutzvereine bestünden, und wo die Letzteren

sich als Männer zeigten, die nur Erreichbares wollen, und die Unvoll

kommenheit aller staatlichen Massnahmen gegen das Verbrechen.

ohne Hinzukommen von prophylaktischen und schutzvereinlichen

Massregeln, überzeugend darzulegen wüssten, da werde deren Stimme

im Einzelfalle nicht ungehört verhallen. Während Verordnungen

von oben, nur in Einzelfällen und solange sie nicht in Vergessenheit

gerathen, Missgriffe verhüteten, so habe man ein allzeit sicheres

Bollwerk gegen die letzteren, wenn gesunde Ansichten über die

Schutzfürsorge allen Beamtenkreisen in Fleisch und Blut übergegangen

seien.

Die Thesen der Referenten wurden hierauf zum Beschluss

erhoben.

Die Versammlung wurde sodann um 5 Uhr aufgehoben. Am

nächsten Tage um 9 Uhr begann die Berathung über die Fragt‘.

Welche Fürsorge S011 den hilfsbedürftigen Familien

Inhaftierter zu Theil werden, namentlich wenn der

’ Erziehung oder der beruflichen Ausbildung bedürflfige

 

Kinder vorhanden sind.

‚ Pfarrer Kraus begründete seine Leitsätze auf das Eingehendste‘

Sie lauteten: ‘

1. Die Nothwendigkeit einer angemessenen Fürsorge für die Familien‘

angehorigen Inhaftierter ist heute allgemein anerkannt
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2. Dieselbe stellt sich nach Bedeutung und Zweck dar:

Illltllllll als ein Gebot der Religion und Humanität,

gen lll- als eine Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit gegenüber

denjenigen, welche von den unvermeidlichen Folgen der In

ililtlil haftierung schuldlos betroffen wurden,

leiwigtl als Forderung einer weisen Volkswirthschafts- und Sozial

il. - politik, als wirksames Mittel zur sittlichen Hebung und

chm Besserung des Inhaftierten selbst,

‘um im als Mittel zur leichteren Wiedererlangung einer gesicherten und

‚WEM‘ v geordneten Existenz nach der Entlassung und dadurch

mililm‘ als Mittel zur Verhütung des Rückfalls und der Entstehung

„e dm’ _ wü‘ neuer Verbrechensbrutstätten.

liullldll 3. Diese Familienfiirsorge ist eine Aufgabe

lgllil3l‚ der gesetzlichen Armenpflege (Unzulänglichkeit derselben für

lllllllw“ unsere Zwecke), '

kaum)“ ’ des Staates (durch fürsorgliche Verwaltungsmassregeln für

lmmetllr Gefangene),

der Kirchen (durch ihre Diener, Vereine und Anstalten),

(lßrfla der freiwilligen (privaten oder korporativen) Wohlthatigkeits

lerßllfl ifle e.
eschillerlll ‘ (KlurzgDarstellung der Thätigkeit dieser Faktoren im einzelnen

Gefilmt!‘ „Unitis viribus“ gilt hier.)

erlllllfllil‘ 4. Die Fürsorge für die Familien Inhaftierter ist aber auch eine be

rerßtflmw sondere Aufgabe der Schutzvereine für entlassene Gefangene,

‘en u anerkannt und geübt von den meisten dieser Vereine und gefordert

weulllllh‘ von Kongressen etc. Dieselbe verfolgt lediglich Verbrechens

iinuellll“; prophylaktische Zwecke und wird von den Schutzvereinen auch

ihl dtiihlm" nur unter diesem Gesichtspunkt gewährt, daher von keiner

lliipllllll’ v Bevorzugung dieser Familien vor andern armen Familien die Rede

genilßllll" sein kann.

Ealfl ‘wie’ Sie ist nicht selten die unerlässliche Vorfürsorge für den In

9m Beil"! i haftierten selbst.

lielietililll | 5. Die schutzvereinlicheFamilienfürsorge steckt sich selbstihreGrenzen

ldielllll‘ l hinsichtlich der Objekte (nur für notorisch Bedürftige und Würdige),

Verbleib“ „ des Masses (nur das Nothwendigste, anderswoher nicht

verelnlill“, oder nur schwer Erreichbare),

grtllsümme: „ der Dauer (nur vorübergehend bis zur Erreichung des

‚oililiäü Zweckes, bis zur Entbehrlichkeitfremder Hilfe,

„geswlllfi oder freiwilliger eigener Verzichtleistung oder

et Slßhwt sich ergebender Unwürdigkeit).

u im!“ 6. Arten dieser Vereinsfürsoi-ge: .

trgflflg" a) Für erwachsene arbeitsfahige Familienglieder vornehmlich

Ermöglichung der Selbsthilfe durch Vermittlung passender
lllescllll- Erwerbsgelegenheiteu; ferner materielle Unterstützungennnd

'( A: Darreichungen zu geprüften und nachgewiesenen Bedürfnissen

pllllg für den Lebensunterhalt (im einzelnen anzugeben). Beistand

regt- ‚ bei Erkrankungen. Sittliche und geistige Fürsorge durch Be

llllllllni: ‘rathung, Tröstung, Ueberwachung, Mahnung und Warnung,

all? Beschützung und Vertheidigung gegen ungerechte Angriffe

lllw" und Bedrückungen, Weckung und Kräftigung des Gottvertrauens,

E aber auch des Thätigkeitstriebs und Ehrgefühls.

b) Sind minderjährige Kinder vorhanden, so ist zu unterscheiden

und zu prüfen, ob dieselben in der eigenen Familie sittlich

zflllliflä geschützt und bewahrt bleiben, also darin belassen bleiben

h
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a

7.

können, oder ob sie gefährdet und der Verwahrlosung preis

gegeben sind.
u) Im ersteren Falle sind sie vor dem schulpflichtigen Alter,

wenn nöthig schon im Säuglingsalter in Pflege zu nehmen

(durch geeignete Persönlichkeit oder Wöchnerinnenvereine,

in Krippenanstalten und dergleichen); späterhin wenn

tagsüber aufsichtslos sich selbst überlassen, in Kleinkinder ‘

schulen (Warteschulen) oder sonstwie unterzubringen. Im

schulpflichtigen Alter ist der Lehrer besonders auf sie auf

merksam zu machen und je nach Umständen als ihrsorger (Pfleger) zu bestellen, in Städten der unentgeltliche

Aufenthalt in Knabenhorten, Mädchenheims, Sonntagsschulen

für sie zu erwirken, überhaupt dem Kinderschutz, der

sittlichen Pflege solcher Kinder durch bestimmte Personen

alle Sorgfalt zuzuwenden.
ß) Kinder von Gefangenen, welche zu Haus in der Erziehung‘

vernachlässigt, sittlich gefährdet oder direkt durch Wort und

Beispiel zum Bösen verleitet und angehalten, der Verwahr

losung entgegengehen, müssen rechtzeitig diesen Verhält

nissen entzogen und im Benehmen mit den zuständigen

Armenbehörden oder wenn die gesetzliche Zwangserziehung

angezeigt erscheint, mit den Staatsbehörden behandelt und

versorgtwerden (Besserungsanstalten oder Familienerziehiing).

Geistig oder körperlich Zurückgebliebene, die daheim

ohne Pflege sindJ müssen thunlichst zweckdienlichen

Anstalten überwiesen werden. I.
y) Sind schulentlassene Kinder vorhanden, so ist ihre Beschaf

die übrigen vFamiluan
tigung in Fabriken (namentlich wenn _
glieder ebenfalls darin arbeiten) oder ihre Unterbringung

als Dienstboten in geeigneten Häusern auf dem Lande oder

ihre Einstellung als Lehrlinge zur beruflichen Ausbildung

ins Auge zu fassen. Der Schutzverein übernimmt in solchen

Fällen das gesetzliche Fürsorgeamt mit allen Pflichten 111111

Rechten. Daneben sind in Städten etwa vorhandene Ein

richtungen und Veranstaltungen der bewahrenden “Iid

schützenden Jugenderziehung für beide Geschlechter .111

Anspruch zu nehmen (Lehrlingspatronat, Löhrllngshelm’

Lehrlingsherberge, Jugendverein, Mädchenheim, Abend: lind

Sonntagsverein etc). Schulentlassene und bereits sittlich

Eerdorbene äiinder von Gefangenen sind unbedingt der

wangserzie, ung zuzuführen. -
_(lZu alleäi erzrvähnten von Familienfürsorge typischem”

spie e aus er ereins raxis.

Organisation dieses Fürsorggzweigds:
den verschiedenen hier vorliegenden Aufgaben fur s1c_ _

unmöglich gerecht werden, sind vielmehr auf die Mithilfe del

übrigen T- oben 3 — angeführten Faktoren angewiesen. Gegen.‘

seitige Fuhlung ist schon deshalb nothwendig, um eine f“

benificlorum zu verhüten. —— Leichter wird die Aufgabe ldn

kleineren Orten, wo man alle Verhältnisse iibersc ‚ ‚ 1a

‚slind vor allen berufen die Ortsgeistlichen mit ihren Hilfsmltte n,

ie auf Ansuchen und Namens des Schutzvereins, i _Be1_‘_ehmeg

iätiva mit den "Gemeindebehörden und der Schule, (116 Fursofg

urchfuhren kennen und sollen. In grösseren Städtem Wo eine

‘genaue Kenntniss der Familienverhältnisse oft sehr S6 W61‘ 1_
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8.

10.

.Was den erforderlichen Geldaufwand betrifft,

  

muss der Schutzverein vor Beginn und während seiner bezüglichen

Schutzthätigkeit in Verbindung treten mit den Gemeinde- u, d

Polizeibehörden, um die Interessen der Armenpflege nicht

verletzen durch Schaffung neuer‘ Armenlasten und dergleichen?‘

sowie um gegen Missbrauch sich zu sichern. Letzterer wird

häufig getrieben und versucht. Sind Armenkontroleure, Armen

distriksvorsteher vorhanden, so können diese auch dem Verein

wesentliche Dienste leisten, damit die Fürsorgezwecke nicht ver

eitelt werden. Zur Patronisirung von Familien, welchen der

Mann fehlt, sind die Mitglieder wohlthätiger Frauenvereine

(konfessioneller oder interkonfessioneller) entschieden die geeig

netsten und vom Schutzverein als Mitarbeiterinnen beizuziehen.

Ueberhaupt ist das System der Fiirsorger oder Pfleger für die

gesammte fragliche Schutzthätigkeit (nach vorhandenen Vorbildern)

allen Schutzvereinen zu empfehlen.

Verfahren im Einzelnen: Von der Familienfürsorge ist keine

Kategorie von Inhaftierten auszuschliessen: Untersuchungs- wie

polizeiliche Gefangene, Gefängniss- und Zuchtliaussträflinge,

männliche und weibliche, ohne Unterschied der Haft- oder Straf

dauer, dürfen diese Hilfe beanspruchen. Allerdings suchen die

Schutzvereine sie nicht selber auf, vielmehr haben die Inhaftirten

den Verein aufzusuchen und anzurufen, und zwar in der Regel

durch die Gefängnissbehörde, welche an den Verein den Antrag

mit den erforderlichen näheren Angaben stellen wird. Bisweilen

kommen auch die Frauen der Inhaftirten, von der Noth getrieben

oder von anderen auf den Verein aufmerksam gemacht, und

bitten um Hilfe. — Hierauf prüft der Vereinsvorstand den Fall

im Benehmen mit der Armenbehörde oder durch eigenen Augen

schein. Dann wird eventuell ein Pfleger (Fürsorger) oder eine

Patronin bestellt, durch welche in Uebereinstimmung mit dem

Vereinsvorstand alle sich ergebenden fürsorglichen Bedürfnisse

materieller oder moralischer Art, wenn nöthig auch unter Beizug

der zuständigen Behörden erledigt werden.

so entscheidet

hierüber der Vermögensstand des Einzelvereins. Bisweilen ist viel,

bisweilen nur wenig erforderlich. Keinesfalls sollte aber der Schutz

verein alle Kosten übernehmen und so die Armenkasse völlig

entlasten. An erster Stelle steht solchen armen Familien gegenüber

immer die Verpflichtung der kommunalen oder Kreisarmenpflege.

Der Schutzverein ist überhaupt auf diesem Arbeitsfeld nur ein

Gehilfe der Armenbehörde, der dieser manche Last abnimmt,

welche sie selbst nicht tragen kann oder will. Der Verein zeigt

sich da hilfsbereit, weil es eben die arme Familie eines Gefangenen

ist. — Zu erwägen ist endlich auch, und in Fällen zweifelhafter

Würdigkeit aus erzieherischen Gründen anzurathen, die Ver

abreichung von Geld oder Geldeswerth an solche Familien nicht

in Form eines Geschenkes oder Almosens, sondern eines ersatz

pflichtigen Darlehens, das man alsdann später bei andauernd

guter Führung des entlassenen Gefangenen diesem erlassen kann.

Die Schutzvereine für entlassene Gefangene haben soinit nach

dem Vorgetragenen nur eine subsidiäre Stellung und Aufgabe

gegenüber den Familien Inhaftierter, und sie dürfen sich derselben

nicht entziehen, so oft es feststeht, dass von der wirthschafthchen

und sittlichen Erhaltun der betreffenden Familie die Zukunft

und das Verhalten der efangenen selbst wesentlich bedingt ist.

Blätter für Gefäng-nisskundc. xxxv. 7
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Aus der Rechtfertigung dieser Leitsätze sei folgendes hervor

gehoben:

Die Pflicht und das Recht der Schutzvereine zur Unterstützung

der Familien Strafgefaiigeiicr seien jetzt anerkannt. Der Schutz der

Familien vor physischer und moralischer Nothlage sei eine Vorfürsorge

während der Gefangenschaft.

Wie überall im Schutzwesen sei aber auch hier ein wachsames

Auge geboten. Es sei sorgsam zu prüfen, ob wirklich eine Bedürf

tigkeit vorliege und aus welchem Grunde. Nur wenn die Familie

bedürftig sei, und diese Notlilage nicht durch frühere Verlotterung

im Hausstand, durch Faulheit oder Untauglichkeit der Frau im Haus

wesen oder durch zu üppiges Leben verschuldet sei, solle man ein

springen. Wo man angclogen worden sei, müsse die Unterstützung

sofort wegfallen und wo man nicht vom Gefängnissvorstand gerufen

worden sei, solle man überhaupt mit der Unterstützung nicht beginnen.

Die Fürsorge für die Familien zerfalle in solche für Erwachsene

und in solche für Kinder. So lange die Unterstützung dauere, sei

eine ständige Aufsicht dringend geboten. Den Beizug der Frauen

vereine soll man, so lange es gehe, vermeiden. Sie seien unserer ,

Sache nicht hold und leisteten iii der Regel in unseren Fällen nicht ‘

viel. Sehr vortheilhaft sei es, die Armenbehörden zur materiellen

Unterstützung beiziiziehen, während die Schutzvereine sich mehr auf g

die moralische Unterstützung werfen könnten.

Herr Pfarrer Schwöbel als Korreferent beschränkte sich —

angesichts des ausführlichen Referats darauf, seine reichen Er

fahrungen in der Familienfürsorge mitzutheilen. In der nachfolgenden

Debatte wurden namentlich aus der Fülle dieser Mittheilungen zwßl

seiner Behauptungen angegriffen, nämlich der Punkt, ob der Anstalts

geistliche gut thue, allein mit weiblichen, übel berüchtigten Personen

sich zu besprechen und sie zu berathen, ferner die Behauptung, dass

die deutschen Frauen für die schutzvereinliche Thätigkeit wenig zu

gebrauchen seien. _

Eine weitere Debatte entspann sich darüber, ob Pfarrer Kraus mit

Recht den Satz aufgestellt habe, dass die Lügenhaftigkeit der Mutter oder

des Vaters die Einstellung der Fürsorge für die Kinder bewirken solle

Angesichts der Fülle der Gesichtspunkte, welche die Diskussion

ergeben hatte, wurde über Thesen nicht abgestimmt.

Dass über mehrere Fragen der Tagesordnung kein Beschluss gefasst

wurde lag nicht etwa in der Unmöglichkeit eine Uebereinstimmnng zu

erzielen, als vielmehr in der Natur der Fragen. Bei der Auswahl der

Vvfge, die im Einzelfall zur Verfügung stehen und eingeschlagen werden

mufiserb um zum Ziele zu gelangen, wäre eine in Form einer Reso

lution gefasste Antwort immer lückenhaft geblieben. Mit Recht

hat man desshalb in manchen Funken von Beschlüssen abgesehen

und man konnte dies um so beruhigter thun, als die Berathuligen

U mit ihrer Fülle von Belehrung und Anregung keinen Zweifel darubel‘

' hesselb dass der Zweck der Versammlung in jeder Beziehung erreicht

Wal‘. Wer in Kassel den Verhandlungen gefolgt ist, ging‘ nicht leer

nach Hause. Er weiss wie gross und weit er sein Ziel stecken muss,

er bekam aber auch eine Richtschnur in die Hand, die ihn trotz aller

Varianten, die das Leben bietet, nicht im Stiche lässt. Sollte er aber

trotz alledem einmal zweifelnd am Scheideweg stehen, dann wird er

sich des ehrwürdigen Präsidenten des Kongresses erinnern, sich‚ dessen

Erfahrungen folgend, vertrauensvoll an ihn wenden und nicht lange

auf guten Rath und Hülfe warten müssen. 71- E

;,?..

l
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Aus dem Preussischen Abgeordnetenhaus.

Sitzung vom 16. Januar 1901.

Abg. Schmldt-Warburg (Centr.) erinnert an die vorjährige

Besprechung‘ des Dispositionsfonds der Strafanstaltsverwaltung, dessen

Ueberschüsse auch zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene ver

wendet würden. Der Minister des Innern habe sich im vorigen Jahre

sehr lebhaft für diese Fürsorge ausgesprochen; um -so verwunder

licher. und bedauerlicher sei es, dass dieser Fonds in dem neuen

Etat nicht verstärkt worden sei. Ob der Finanz-Minister daran schuld

sei, könne man nicht wissen. Es liesse sich wohl leicht eine andere

Ausgabe ersparen, um hierfür Geld zu bekommen und diesen Fonds

um mindestens 30000 Mk. zu verstärken.

Minister des Innern Freiherr v. Rheinbaben: Meine Herren!

Wie sagt Heine? „Es ist eine alte Greschichte7 doch bleibt sie ewig

neu, und wem sie just passiret, dem bricht das Herz entzwei.“ So

ist es nämlich, wenn man sich lebhaft für eine Sache interessirt,

sie zum Etat anmeldet, und sie wird abgelehnt. Ich habe, das darf

ich dem verehrten Herrn Abgeordneten erwidern, eine Zusage nicht

gemacht; denn die konnte ich Namens der Staatsregierung nicht

machen. Aber ich habe allerdings seine Anregung mit grosser

Freude begrüsst und bin in dem Sinne thätig gewesen. Ich habe

nicht nur 30000 Mk. angemeldet, sondern sogar etwas mehr. Aber,

meine Herren, die Forderung hat im Etat keine Berücksichtigung

gefunden, und ich habe mich beschieden und bescheiden müssen.

Der Etat ist eben ein Kompromiss zwischen den verschiedenen

Ansprüchen der einzelnen Ressorts und den Riicksichten‚ die der

Finanz-Minister nehmen muss, und auf ‚deren Beobachtung er mit

Recht grossen Werth legt. Sie werden aus dem Etat meines

Ministeriums ersehen, meine Herren, dass der Herr Finanz-Minister

sehr erhebliche Bewilligungen für mein Ressort hat eintreten lassen,

und da habe ich mich — nicht gern —-‚ aber ich habe mich

beschieden, als diese Position seine Zustimmung nicht fand. Ich

glaube, das geht bei allen Etatsverhandlungen so, dass man nicht

alle seine Wünsche befriedigt sieht, und, wie gesagt, die Rücksichten,

die der Finanz-Minister zu nehmen hat, machen das auch vielfach

nöthig.

Ich werde aber, zumal nach dem neuen warmen Appell, den

der Herr Abgeordnete an mich richtete, im nächsten Jahr erneut

den Versuch machen, diese damals von mir angemeldete Summe in

den Etat eingestellt zu sehen; denn ich stehe nach wie vor genau

auf demselben Standpunkte wie der Herr Vorredner; ich halte die

Unterstützung der Fürsorgevereine für eine überaus wichtige

Aufgabe, wichtig im sozialen, im humanitären, im finanziellen

Interesse. Denn die Thatsache, die ich damals schon erwähnt habe,

dass diesen Fürsorgevereinen vielfach nicht ausreichende Mittel zur

Verfügung‘ standen, dass sie die Leute bis zur Erlangung ander

weitiger Arbeit nicht unterbringen können, führt dahin, dass vielfach

Elemente, die kaum das Zuchthaus oder die Strafanstalt verlassen

haben, wieder dem Verderben anheimfallen, statt auf die richtige

Bahn geleitet zu werden. ‚

Es ist also ein hohes soziales, humanitares Interesse, für diese

Elemente mehr zu thun, als gegenwärtig geschieht, und wenn man

das thut‚ verfolgt man zugleich erhebliche finanzielle Interessen des

Staats; denn dass unsere Strafenstalts-Verwaltung mit einer ausser
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' ordentlich hohen Ziffer der Rückfälligen sehr hohe Kosten verursacht,

liegt auf der Hand. Wenn wir also die Zahl der Rückfalligen durch

Unterstützung‘ der Fürsorgcthätigkeit vermindern, so dienen wir

damit zugleich den finanziellen Interessen des Staates. Ich werde

also erneut bemüht sein, im nächsten Jahre nach dieser Richtung

thätig zu werden, und hoffe, dass auch in diesem Jahre sehr giitige

Herz des Herrn Finanz-Ministers zu rühren.

Vize-Präsident des StaatsMinisteriums, Finanz-Minister Dr.

v. Miquel: Meine Herren! Ich will Ihnen ganz offen gestehen, dass

wir dies Jahr die Position nicht aus finanziellen Rücksichten

abgelehnt haben, sondern es ist hier eine ganz neue Aufgabe gestellt,

wofür bisher Positionen im Etat nicht waren. Es ist bisher Gegen

stand der Privatwohlthätigkeit und gemeinnütziger Vereine gewesen,

und man muss sehr vorsichtig sein, sich ganz neue Aufgaben zu

stellen, wenn die Thätigkeit des Staates mit der Privatthätigkeit

konkurrirt; die Erfahrung lehrt, dass die Privatwohlthätigkeit

zurückgeht resp. ganz aufhört, wenn eine staatliche, hier an sich

weniger werthvolle Thätigkeit eintritt und der Staat die Aufgabe

übernimmt. Meine Herren, indirekt hat aber der Staat schon

Erhebliches gethan, indem er 1300 000 Mk. für die beiden Ressorts

für diesen Zweck verwendet; denn den dritten Antheil der Gefangenen

an den Früchten ihrer Arbeit bekommen sie beim Abgang ausgezahlt»

und darin liegt schon jetzt ein sehr erheblicher Betrag. Wenn nlllr

nachgewiesen wird, dass die private Thätigkeit trotz aller Anregungen

in keiner Weise ausreicht, diese Aufgabe zu erfüllen, so ist es etwas

Anderes. Die Grössc dieser Unterstützung‘ muss aber sehr vorsichtig‘

bemessen werden; denn wenn so ein Gefangener schliesslich zu Viel

Mittel bekommt, so ist das vielfach auch nicht gut. Wenn mii‘ übel‘

im nächsten Jahre wirklich zahlenmässig nachgewiesen wird, dass

in dieser Beziehung die Privatthätigkeit nicht ausreicht, so werde 10h’

da ich selbstverständlich in der Verfolgung des Zieles mit dem

Herrn Minister des Innern ganz einverstanden bin und es auch V0}1

grosser Bedeutung halte, dass gleich beim Abgang für die fiel‘

gewordenen Gefangenen Arbeit und Unterkomrnen gesichert Wl1‘d‚

so werde ich nicht anstehen, den Wünschen des Herrn Vorredners

und meines Herrn Kollegen von der inneren Verwaltung entgegen’

zukommen. Aber so ganz einfach, dass man einen guten Zlveck

vor sich hat und nur einfach sagt: na, das muss der Staat 110er‘

nehmen, liegt die Sache nicht — darauf kann ich mich nicht

einlassen. Die Ausdehnung der staatlichen Thätigkeit wächst schon

so stark auf allen Gebieten; die Gewohnheit, alles auf den Staat Z“

werfen und die Privatwohlthätigkeit möglichst einzuschränken, da?»

was Kommunen und Bezirke thun müssen, dem Staate zuzuschiebenr

ist in den letzten Jahren derartig gewachsen, dass die Iäoiiiiiäilll-firlze.n

recht gefährlich werden können. Daher muss man hier vorslchplg

sein, einen neuen Schritt auf dieser Bahn zu thun. Grundsätzlich

kann ich mich aber nicht widersetzen, wenn mir wirklißh nach‘

gewiesen wird, dass die Privatthätigkeit trotz dieser 1300 000 Mark,

welche die Gefangenen mitnehmen, in keiner Weise ausreicht. .

_Abg. Sehmidt-Warburg meint, dass der Staat ‘hier selbst. eme

Verpflichtung habe. Diese auf die private Thätigkeit abzuwalzel."

sei recht fiskalisch. Der Finanz-Minister wolle erst den NstchwialS

häbelf! ‚dass die Private Thätigkeit nicht ausreiche. Die Zahl der

ruckfalligen Verbrecher sei Beweis genug.

Damit schliesst die Berathung.



  

Der Frankfurter Gefängnissvereiii schreibt in seinem

32‚ Jahresbericht u. A., dass die Schreibstube gute Dienste geleistet

hat, aber nicht genügend vom Publikum in Anspruch genommen

wird. Des ferneren ist der umfassenden Fürsorge für Familien-Ge

fangenen zu gedenken, die der Vereinsvorsitzende für unumgänglich

nöthig hält und deshalb in grossem Umfang bethätigt. Es ist dies,

um so beachtenswerther als der Vorsitzende Dr. Ponfick am 10. Sep

tember 1900 dreissig Jahre des Ehrenamtes waltete, mithin eine reiche

Erfahrung und tiefe Sachkenntniss besitzt.

Der Lokal-Verein zur Fürsorge für entlassene Straf

gefangene und Korrigendeii zu Rawitsch hat im Jahre 1900

62 Unterstützungs-Anträge erledigt. Der Bericht klagt, dass die

Unterbringung der Sträflinge selbst in der Landwirthschaft sehr

schwer geworden sei. Erwähnt zu werden verdient, dass ein ehemaliger

Sträfling dem Verein seit 1898 regelmässige Zuwendungen, zuletzt

eine solche von 204 Mark machte.

Der Bericht des Vereins zur Besserung der Straf

gefangenen in Berlin pro 1900 entnehmen wir, dass der Verein

ein doppeltes Ziel verfolgt:

1. den Behörden zur Kenntniss und Entfernung allen dessen

behilflich zu sein, was ‚in der Einrichtung oder Verwaltung

der Straf- und Korrektionsanstalten der sittlichen und bürger

lichen Besserung ihrer Bewohner hinderlich ist;

2. dafür zu sorgen, dass die entlassenen Sträflinge nicht durch

Hilfslosigkeit wieder zu Verbrechen verleitet, sondern möglichst

auf dem Wege der Besserung erhalten werden.

Rege Thätigkeit entfaltete der Verein auf dem ersteren Gebiete

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; so hat er auf seine Kosten

an verschiedenen Berliner Gefängnissen Geistliche und Lehrer an

gestellt, auf der Stadtvogtei Stationen für jugendliche Knaben und

Mädchen eingerichtet und bis zu ihrer Uebernahme durch den Staat

unterhalten und zu mancherlei Besserung auf dem Gebiete der Unter

bringung und Beschäftigung der Gefangenen in der Anstalt die

entscheidende Anregung gegeben.

Als die Königliche Staatsregierung im Laufe der Jahre jedem

Zweige des Strafvollzuges das gebührende Interesse zuwandte, konnte

der Verein mehr und mehr seine Arbeitskraft nur der Fürsorge für

die Entlassenen zuwenden.

Die Hauptthätigkeit des Vereins liegt jetzt auf dem Gebiete

der Entlassenen-Fürsorge und der Fürsorge für die Familien des

Detinirten.

‚ Am 15. April 1883 wurde das Arbeits-Nachweisebureau

1m Kgl.‘ Justizgebäude eröffnet. Es ist werktäglich von 9 bis 1 Uhr

geöffnet.

Da der Verein der Ansicht ist, dass es nicht zweckmässig ist,

gesunde, kräftige Leute nur d eshalb, weil sie bestraft sind,

materiell zu unterstützen, so werden dieselben zur Rückerstattung

der Auslagen verpflichtet. Die Rückzahlung geschieht durch die

Hand des Arbeitsgebers, der durch Lohnabzüge nach und nach

die Auslagen einbeliält und an die Vereinskasse abführt. Um den



-—458——

 

Arbeitgeber hierzu rechtlich in den Stand zu setzen und alle

Weiterungen zu vermeiden, wird ein besonderer Kontrakt verwendet.

Bei Lehrlingen und gebrechlichen Leuten wird von Rückerstattung

Abstand genommen.
Frühere Beamte, Geistliche, Lehrer oder Strafentlassene, die

zu schwerer körperlicher Arbeit nicht geeignet erscheinen, werden,

bis sich besser lohnende Stellung findet, in der Schreibstube des

Vereins mit dein Schreiben von Geschaftsadressen, Zirkularen u. dergl.

beschäftigt. Auch erhalten sie eine Schlafstelle zugewiesen. Haben

sie mehr als 3 Mark wöchentlichen Arbeitsverdienst, so sind sie

zur theilweisen Rückerstattung der Auslagen an die Vereinskasse

verpflichtet. In der Regel verdient ein geübter Schreiber in der

Woche 8—12 Mark.
Von den 51504 Strafentlassenen, denen der Verein seit der

Gründung des Arbeits-Nachweisbureaus Arbeit nachgewiesen hat,

sind 122 756 Mark 94 Pfg. bis ultimo 1900 zurückbezahlt worden. _

Durch diese Erfolge ermuthigt, konnte der Verein sich sein

Ziel weiter stecken.Er schritt daher im Jahre 1899 zu der Gründung einer Abv

theilung für Familienfürsorge, der zugleich, da sie es in

erster Reihe mit den Frauen und unmündigen Kindern der Straf

gefangenen zu thun hatte, die Sorge für weiblichen Strafentlassenen

übertragen wurde.
Das Jahr 1900 hat dem Verein eine neue, schöne Aufgabe

gebracht:
Der Herr Minister des Innern hat‘ zur Ausführung der ää 38 11. 39

des R.-St.-G.—B. eine, den Justizbehörden im Justiz-Ministerial-Blatt 1900

S. 525 zur Kenntniss gebrachte, Instruktion vom 30. Juni 1900

betreffend die Stellung unter Polizeiaufsicht erlassen. .

Nach 5 4 dieser Instruktion hat jeder Gefängnissvorstandbtj/l

Abgabe seines Gutachtens darüber, ob die von der Landespolizel

behörde anzuordncnde, von dem Richter für zulässig erklärte Stellung

des zu Entlassendcn unter Polizeiaufsicht angebracht erscheine an’

zugeben, ob und in welcher Weise der zu Entlassung Kommeflde

sich der für Entlassene Gefangene angeordneten F111:

s o r g e unterstellt hat O ‘

Nach 5 9 sind dann, solange der zu r Polizeiaufsicht V91"

urtheilte einer geordneten Fürsorge untersteht, alle Massregelngivelclle

geeignet sind, ihm eine geordnete Thatigkeit zu erschweren, wiezB

Erkundigungen nachihm durch Polizeibeamte, unbedingt zu Vßrlllelden

Die Polizeibehörden haben von Zeit zu Zeit bei den Fürsorge‘

organen anzufügen, 0b der Verurtheilte der Fürsorge noch unter

steht. Die Fürsorgeorgane werden ihrerseits von dem Eintritt und

der Beendigung der Fürsorge den Polizeibehörden Kenntniss gebe?’

__ Diese Vorschriften sind nicht etwa dahin aufzufassen, dass (‚im

Ausübung der Polizeiaufsicht nunmehr bezüglich der sich den F11?‘

Sqrgeorganen unterstellenden Verurtheilten von der Polizei auf die

Fursorg<flggane (Vereine, Geistliche etc.) übergeht, sondern vielmehr

S0, dass die Ausübung der Polizei aufsicht nur solange Ylllitv

als das Fürsorgeorgan die Hand über den Entlassenen halt. Den F9?‘

sorgern sind. keine polizeilichen Befugnisse eingeräumt; entzieht slß

vielmehr der Polizeiobservat dem Fürsorgeorgan oder befolgt er niß ß

6.688811 Anweisungen, S0 giebt der Verein der Polizei alsbald Nach

richt von ‚der Beendigung der FürSQrCPe — und die Beaufsichtigung

durch Polizeiorgane tritt wieder in KFaft.
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Der Bericht der Centralstelle für das Gefangenen-Für

sorgewesen der Provinz Brandenburg besagt über den Zweck

dieser Stelle:

Zweck der Centralstelle ist, alle im Gebiete ihrer Wirksamkeit

vorhandene oder noch herzustellende Fürsorge für Gefangene und

Entlassene, sowie für deren Familien, ohne Rücksicht auf Konfession,

zusammenzufassen und zu fördern, auch alle Bestrebungen zur Ver-_

hütung von Verbrechen zu unterstützen.

Zu diesem Behufe wird sie:

1. die Thätigkeit der in der Provinz Brandenburg bestehenden

Fürsorgevereine für entlassene Gefangene anzuregen und

die Gründung neuer Vereine und Arbeits-Nachweisstellen,

wo es angebracht erscheint, herbeizuführen suchen;

2. erforderlichen Falles die in der Provinz Brandenburg zur

Entlassung kommenden Strafgefangenen und Korrigenden

demjenigen Fürsorgeorgane überweisen, welches dem Ent

lassenen geeignete Arbeit verschaffen kann;
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3. auf das Zusammenarbeiten zwischen kirchlichen Fürsorge

organen und Fürsorge-vereinen hinwirken;

4. die von ihr als richtig erkannten Grundsätze auf dem Ge

biete der Fürsorge für Gefangene und Entlassene, sowie für

die Familien der in Haft Befindlichen den Behörden, wie

dem Publikum gegenüber, vertreten und zur Geltung bringen,

insbesondere für die zweckmässige Verwaltung der Arbeits

verdienstantheile der Gefangenen und Koirig-enden und die

möglichste Milderung der Härten, welche die Ausübung der

Polizeiaufsicht und die polizeiliche Ausweisung mit sich

bringt, zu sorgen bestrebt sein;

5. die ihr zur Verfügung stehenden Mittel unter die einzelnen

Vereine thunlichst nach Massgabe des Umfanges ihrer Thätig

keit vertheilen; .

6. ihren Mitgliedern mindestens alljährlich einmal durch Ver

anstaltung einer Versammlung Gelegenhcit geben, sich über

die Fragen, welche die Gefängnisse und Korrektionshäuser,

sowie die Gefangenen betreffen, auszusprechen und zu ver

ständigen ;

7. auf Ansuchen behilflich sein, die der Centralstclle ange- -

schlossenen Mitglieder zu veranlassen, im Sinne des Fürsorge

Erziehungsgesetzes thätig zu sein.

Die Thätigkeit des Freiwilligen Erziehungsbeirathes für

schulontlassene Waisen in Berlin mit seinem Zweck, die sitt

liche und Wirthschaftliche Förderung der Waisen Berlins in den auf

ihren Austritt aus der Schule folgenden Jahren zu heben, arbeitet

z. Zt. mit folgenden ständigen Ausschüssen:

1. der Aerztekommission; dieselbe prüft insbesondere‚ 0b die

körperlichen Eigenschaften der Waisen mit dem gewählten

Berufe im Einklang stehen;

2. der fachmännischen Kommission, welche bei der Berufswahl

mit Rath und That eintritt und wenn nöthig, auch Lehr

stellen in den einzelnen Gewerben nachweist;

3. der die Pfleglinge im gegebenen Falle in rechtlicher Be

ziehung vertretenden juristischen Kommission;

fffißfmä

1.—._.-‚..-.‚-..„(‚m51‘‚Wis

‚‚‘‘ ‚FE“5"‘

 



-—46O —

4. der Organisationskommission; diese sorgt dafür, dass die

erforderliche Anzahl von Pflegern und Pflegerinnen im

Verein thatig ist;

v 5. der Kommission für gewinnbringende Veranstaltungen; sie

veranstaltet Festlichkeiten, deren Erträge der Vereinskasse

f?‘ zufliessen ;

6. der Unterstützungskommission;

7. der Presse-Kommission;

8 der gesanglichen Vereinigung.

Hiernach hat der Verein, dessen Ziele und Anfangserfolge bereits

in Band 30 und 31 besprochen sind, an Ausdehnung bedeutend

gewonnen, was auf das lebhafteste zu begrüssen ist. Unsere Fur

sorgevereine in Deutschland müssen noch bedeutend mehr leisten und

mmehr Energie entfalten, wenn sie auf der Höhe sein wollen. Dazu

erscheint uns eine Centralisation, welche das Wirken der einzelnen

Vereine vergleichen und den Ehrgeiz erregen, anderseits aber auch

den kleineren Vereinen zur Seite stehen kann, sehr nützlich. ‚

" Die Kassenverhaltnisse waren im verflossenen Jahre nicht

günstig, da kein Winterfest abgehalten wurde. Die Anspruche an

den Verein sind gestiegen. Er hat 10 443 Mk. Pflegegelder und

1606 Mk. für Unterbringung schwächlicher Kinder gezahlt.

 

Die Arbeits-Vermittelungs-Commission für entlassene

Strafgefangene in Breslau hat nach dem im Jahre 1900 erschienenen

Bericht schöne Erfolge gehabt. Ueber die Art der Geschäftsführung

besagt der Bericht: .
Das Aufsuchen der Arbeitsplätze geschah theils durch ulllsefe

Mitglieder, theils durch die Presse, theils durch Vermittelung der

Innungen. Auch stellten hin und wieder Arbeitgeber das ‘Terlflngefl

nach Arbeitskräften, namentlich nach solchen für's Land. Wie W11‘

aber in unseren Berichten schon wiederholt hervorgehoben haben,

sind die aus den Breslauer Gefängnissen Entlassenen schwer auf

das Land zu bringen, einerseits weil sie die Landarbeit nicht ver

stehen, andererseits weil sie die Grossstadt mit dem Lande nicht

vertauschen wollen. Und es ist ja auch für ihre Familien 111 der

-Grosstadt durch Wohlthätigkeits-Einrichtungen besser gesorgt als auf

dem Lande. Die Arbeitsvermittelung für weibliche Personen uber

nahm fast ausnahmslos unser Mitglied Frau Oberin von Dewitz m1t

hervorragendem Erfolge. .

Die uns von den Strafanstalten beziehungsweise Gefällgnlssen

zugehenden Nachweisungen über die ‘persönlichen Verhältnisse der

Arbeitsuchenden enthalten oft immer noch nicht diejenigen Vermerke7

welche die Arbeitsvermittelung erleichtern und zum Grelilliiäßn de?"

selben wesentlich beitragen. Es dürfen in den Nachweisungen‚ ‘m’

Angaben über die Arbeitsfähigkeit, die vor der Inhaftirung. inne

gehabten Arbeitsplätze und die Wohnung des Arbeitsuchenden oder

diejenige seiner Angehörigen nicht fehlen. Bei Minderjährigen 1111158

stets der Aufenthalt der Eltern oder der des Vormundes angegeben Seim‘

Eine grosse Anzahl von Anstalten übersandte uns das Arbeits

geschenk der Entlassenen, das nach den hierüber gegebenen B8‘

stimmungen verwendet beziehungsweise zur Auszahlung‘ gebracht‘

wurde‘ Es gelangten annähernd 1500 Mark an Arbeitspriimien zur

Auszahlung. .
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verwahrloste Kinder in Bayern. Eine Entschliessung’ des

kgl. Staatsministeriums des Innern vom 23. August bestimmt, dass die

sämmtlichen protestantischen Knaben aus dem rechtsrheinischen Bayern,

welche auf Grund des 5 56 des Reichs-Strafgesetzbuches in einer Er

ziehungs- oder Besserungsanstalt zu verwahren sind, soweit deren Unter

bringung in dem Rettungshause Veilhof in Nürnberg nicht bereits

angeordnet worden ist, fortan in die Staatserziehungsanstalt Speyer

verbracht werden.

Wiesbaden, 6. September. Fürsorge-Erziehung. Der

„Rheinische Kurier“ schreibt: Nachdem nun mehr bereits eine

Anzahl von Kreissynoden das Fürsorge-Erziehungs-Gesetz (vom

2. Juli 1890), das mit dem 1‚ April d. Js. in Kraft trat, eingehend

durchberathen haben, sei einem Nichtjuristen hier ein offenes

Wort der Mahnung verstattet. —— Es ist offenbar, dass das genannte

Gesetz, welches (ebenso wie seine „Ausführungsbestimmungen in

klarem, allgemein verstandlichem Deutsch zu uns redet (in nur

23 Paragraphen) grossen Segen stiften will und kann. Will es doch

eine Weiterausbildung des ehemaligen Zwangs-Erziehungs-Gesetzes

(von 1877) sein auf Grund der damit seit fast einem Vierteljahrhundert

gemachten praktischen Erfahrungen. Der ominöse Titel „Zwangs—

Erziehung“, der bei den ersten Lesungen im Abgeordneten- und

Herrenhause wieder beabsichtigt war, ist vermieden und dafür der

mildere und zugleich zweckbezeichnendere „Fürs 0 rge-Erziehung“

gewählt worden. Soll doch im Unterschiede von dem früheren Modus

das neue Gesetz nicht mehr bereits durch Kinder geschehenes Böses

bestrafen, sondern dergl. Bösem thunlichst rechtzeitig vorbeugen

Ein wesentlicher, mit Dank zu begrüssender Fortschritt! Andererseits

jedoch kann gerade der Menschenfreund und Menschenkenner nur

mit Bedenken der Ausführbarkeit des neuen Gesetzes nachdenken.

Erfordert dasselbe doch einen geradezu komplizirten Apparat aus

führender Kräfte: nicht nur einige Einzelpersönlichkeiten, sondern

ganze Korporationen und Instanzen sind nöthig. —— Zunächst um die

der Fürsorge-Erziehung bedürftigen Kinder ausfindig zu machen, soll

der betreffende Geistliche (beziehungsweise mit dem Kirchenvorstande)

mithelfen, ebenso der Waisenrath, der oder die Lehrer, die Polizei,

eventuell der Arzt, auch freie Vereinigungen (zum Beispiel Erziehungs- w;

und Frauen-Vereine.) Behufs der Unterbringung dieser ermittelten

Pfleglinge muss dann weiter der Landrath (oder Bürgermeister) ein

schreiten; dann hat das Gericht damit zu thun, ferner die zuständige

Civilgemeinde. Endlich werden für die also untergebrachten Pfleg

linge Fürsorger und Fürsorgerinnen (zur B e auf s i c h tigu n g) bestellt.

Wer bürgt nun dafür, dass dieser gesammte Apparat in allen seinen

Theilen gleichmassig gut und prompt im Sinne des Gesetzes funktionirt ?

1. Ist es wohl zunächst auch nur wahrscheinlich, dass z. B. in unseren

Dörfern der einzelne Lehrer oder Waisenrath (meistens nur ein Mann)

oder Bürgermeister die vom Gesetz vorgesehene Anzeige einer solchen

verkommenen oder verkommenden Familie erstattet, um deren Kinder

durch Fürsorge-Erziehung rechtzeitig vor dem sittlichen Verderben

Zu bewahren? Welchen Hass, wie viele Kränkungen und materielle

Schädigungen (durch Racheakt) muss solch’ ein Einzelner seitens der

von ihm Angezeigten voraussehen! Aus Gründen der Klugheit wird

er vorziehen, stille zu schweigen; bestenfalls versuchen, die leidige

Anzeige andern zuzuschieben, die sich denn ebensowenig damit
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befassen. 2. Und gesetzt, solch’ eine Anzeige komme wirklich zustande,

wird wohl der betreffende Bürgermeister, auf dessen amtliche Be

scheinigung schliesslich sehr viel ankommt, wirklich immer im In

teresse der Wohlfahrt einzelner sittlich gefährdeter Kinder das Interesse

des vielleicht ohnehin schwer belasteten Gemeindesäckels hintenan

setzen? Mit andern Worten: weil die Heimathsgemeinde solcher ver

wahrloseten Kinder nach dem Gesetz ein Drittel der Erziehungskosten

zu tragen hat, wird sein Bestreben oft genug darauf gerichtet sein,

durch „Verschleierung der Thatsachen“ der Gemeindekasse diese neue

Last zu ersparen.
Wer aus langjähriger Erfahrung das kennt, weiss, dass so

etwas leider nicht selten ist. So sehen wir denn die Möglichkeit, dass

an diesen zwei genannten fatalen Klippen die praktische Handhabung‘

des neuen Gesetzes scheitern kann. Glücklicher Weise lassen sich

beide leicht vermeiden. ad. 1: Jene Racheakte sind nicht mehr zu

befürchten, wenn die betreffende Anzeige nicht mehr von einem

Einzelnen, sondern von Mehreren gleichzeitig erfolgt. D. h., wenn

etwa Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister und Waisenrath und noch

sonstige, besonders geachtete Gemeindemitglieder fiir alle dergleichen

Fälle stets zum einmiithigen Berathen und Handeln zusammentreten.

ad. 2: Jede Rücksicht auf den Gemeindesäckel hört auf, sobald durch

Verfügung des betreffenden-Herrn Landraths dieses eine Drittel der

Erziehungskosten zwangsweise (wie auch im Gesetze selbst v_01“

gesehen ist) auf die Schulter des betreffenden Vaters gelegt wird

also eventuell durch Beschlagnahme seines Arbßitslohnes odel

sonstigen Verdienstes. Es ist in letzter Zeit so häufig im Publik“1T

der Wunsch nach‘ einer öffentlichen Besprechung über diese St

wichtige gesetzliche Neuerung lautgeworden, dass diese Auseinander

Setzung wohl manchem nicht unwillkornmen sein dürfte. ‚Besondcrl

noch haben die KreisSynoden dieses Jahr auf eine derartige V0?

öffentlichung in der Tagespresse geradezu gedrungen. — Sorgen YVI‘

rechtzeitig dafür, dass das auch in der Praxis das neue Gesetz kein‘

Schwierigkeiten finde! Wir werden es bald schätzen lernen.

' vorstehender Artikel des Rhein. Kuriers über Fürsorge

erziehung geht von der Voraussetzung aus, die Heimathgemeindi

der in Fürsorge überwiesenen Kinder müsse nach dem Gesetze 611

Drittel der Erziehungskosten tragen. Das ist nicht der Fall. De

Ortsarmenverband hat nach 5 15 des Gesetzes die durch die Uebel‘

fiihrung des Zöglings in eine Familie oder Anstalt, durch die dabc

nqthige erste Ausstattung‘, durch die Beerdigung des während de

. Fflrsorgeerziehung verstorbenen und durch die Rückreise des aus de

i,. Fursorgeerziehung entlassenen Zöglings entstehenden Kosten de

| Unterhalts zu zahlen. Die übrigen Kosten des Unterhalts und de

Erziehung, sowie der Fürsorge für entlassene Zöglinge trägt d“

Bezirksverband, welcher aus der Staatskasse einen Zuschuss m de

_Hohe von zwei Dritteln dieser Kosten erhält. Der Bezirksverban

1st berechtigt, die Erstattung der während der Fürsorgeerzichun,

entstandenen Kosten des Unterhalts eines Zöglings von diesem selb‘.

oder von dem auf Grund des bürgerlichen itechts zu seinem Unterhfli

Verpflichteten zu fordern. Dieselbe Berechtigung steht den 01"JE

armenverbänden hinsichtlich der ihnen nach 5 15 des Gesetzes "01

her erwähnten, zur Last fallenden Kosten zu.

 

De“ Fürsqrgß für bedingt Verurtheilte will del‘ Centrf}

ausschuss des württembergischen Vereins für entlassene Strafg‘
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fangene in Zukunft eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden und hat

sich zu diesem Zweck mit dem Justizministerium ins Benehmen gesetzt.

Dieses hat daraufhin angeordnet, dass die Strafvollstreckungsbehörden

von den Fallen, in welchen Strafaufschub mit der Aussicht auf Be— '

gnadigung nach Ablauf einer Probezeit ertheilt worden ist, dem

Centralausschuss Mittheilung zu machen haben. Der Ausschuss stellt

durch Vermittelung der Bezirksvereine, WO dies nöthig erscheint, für

jeden einzelnen Fall einen Pfleger auf, der den Verurtheilten und

seine Umgebung in schonender und unauffälliger Weise überwacht

Mindestens acht Wochen vor der Probezeit hat der Pfleger sich zu

äussern, 0b der Verurtheilte auf Grund der bisherigen Führung zur

Begnadigung empfohlen werden kann. Dieser neue Zweig der Thätig

keit des württembergischen Vereins verdient volle Aufmerksamkeit;

sicherlich erleichtert diese Fürsorge den bedingt Verurtheilten das

Bestehen der Probezeit ungemein.

Jugendliche Verbrecher in Petersburg. Das sich in den

letzten Jahren mächtig‘ entwickelnde Leben der Residenz hat eine

neue Frage auf die Tagesordnung gebracht: das ‚Schicksal der

jugendlichen Verbrecher. Bisher hat sich nur ein verschwindend

kleiner Bruchtheil der hauptstadtischen Intelligenz für diese Ange

legenheit interessirt und in aller Stille und Bescheidenheit wirkt seit

20 Jahren nur ein einziger kleiner Verein, die „Gesellschaft zur

Unterstützung der aus den Gefängnissen entlassenen Minderjährigen“,

auf diesem Felde; dieselbe kann mit ihren geringen Mitteln nur ein

aus 3 Zimmern bestehendes Asyl unterhalten, in dem die aus dem

Gefangniss entlassenen Knaben Obdach und Verpflegung finden.

Das eine Zimmer ist ein für 10 Betten eingerichteter Schlafraum,

das andere dient als Speisezimmer und weist als ganze Ausstattung

einen hölzernen Tisch und hölzerne Bänke auf, und das dritte ist

als Werkstätte eingerichtet, steht aber meistens leer, da einmal die

Knaben keinerlei Arbeit verstehen und zweitens auch die Mittel zur

Beschaffung von Werkzeugen und zur Engagirung eines Lehr

meisters fehlen. So richtet sich denn die Hauptthatigkeit der

Gesellschaft darauf, den jugendlichen Sündern Stellen bei guten

Leuten zu verschaffen, was aber ausserordentlich schwer fällt, so

dass manche Knaben 6 bis 7 Monate und noch länger Gäste des

Asyls sind. Die meisten Asylanten haben eine 2—4 monatige

Gefängnissstrafe wegen Diebstahls hinter sich. Da hat der eine

seinem Lehrmeister 3 Rubel gestohlen, um sich einmal ordentlich

satt zu essen,’ der andere, der in einem Tractir diente, dem Koch

heimlich Branntwein zugesteckt, um gleichfalls gutes Essen zu

erhalten u s. w. Die jugendlichen Sünder, welche meistens in dem

Alter von 12—15 Jahren stehen, sind bei sorgfältiger Aufsicht und

zweckmässiger Einrichtung ihrer Existenz recht besserungsfähig.

Das erhellt schon aus der Statistik, welche die Gesellschaft kürzlich

für die ersten 15 Jahre ihres Bestehens, d. h. bis 1893 herausgegeben

hat. Dieselbe hat in diesem Zeitraum 1166 Asylanten gehabt. von denen

nur 65 wieder auf die Bahn des Verbrechens gerathen sind. So viel

die Gesellschaft vermag, behält sie ihre einstigen Zöglinge auch

später im Auge und hält nach Möglichkeit ihre schützende Hand

uber sie. Die Lauheit weiterer Kreise hat es bisher der Gesellschaft

unmöglich gemacht, ihre Thätiglzeit weiter auszudehnen und allen

Schutzbedürftigen die hilfreiche Hand entgcgenzustrecken. In

Zflir-‘iwll-‘ipmflv.‚am-MM,
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engeren Kreisen hat es aber der Gesellschaft nicht an Anerkennung

gefehlt und namentlich die Petersburger Rechtsanwälte sind so von

dem Segen des Asyls überzeugt, dass die Vereinigung derselben sich

«jetzt mit dem Plane trägt, ein ähnliches Asyl für erwachsene, frei

v gesprochene Untersuchungsgefangene zu gründen, da deren Lage

  

oft eine wahrhaft verzweifelte ist. Rh. K.

Correspondenz.

Weihnachts-Feier und Bescherung in Gefängnissen.

Von Gefängnisssekretär und Rendant Thun in Bochum.

In einem Band 33 Heft 5/6 dieser Blätter erschienenem Aufsätze

hat Herr Prof. Dr. Spiess in überaus lichtvoller Weise die Berech

tigung einer in den Rahmen der Strafanstalt passenden Weihnachts

bescherung der Gefangenen vom christlichen und humanitären

Standpunkte aus, dargethan. .
Aber auch das richtig verstandene Interesse des Straf

vollzuges erfordert eine angemessene Weihnachtsbescherung.’ _

Neben der Zuchtruthe äusserst straffer, bedingungsloser Disz1plln‚

harter, die ganze Kraft der Gefangenen in Anspruch nehmender Arten

sind auch am Straforte, will man auf eine innere Einwirkung‘ 1110m

überhaupt verzichten, äussere Beweise der versöhnenden und ver

zeihenden Liebe, Belobigungen und Belohnungen nicht zu entbehren

Und Derjenige, der in der Strafe nicht nur die Vergeltung oder ein

Abschreckungsmittel erblickt, sondern zugleich auch eine Erziehunä

eine Besserung während der Strafzeit zu erreichen sucht, wird neben

der in erster Linie stehenden grösseren oder minderen Einwirkung

auf das einzelne Individuum sicherlich gerade in der mit einer B6

‘ scherung verbundenen Wcihnachtsfeier ein vorzügliches Mittel sehelh  

 

auf die Gesammtheit der Gefangenen bessernd und erziehend ein

zuwirken.
Bestimmungen über eine solche Weihnachtsbescherung bestehen

meines Wissens in Prcussen weder bei den dem Ministerium des

Innern, noch bei den dem Justizministerium unterstehenden Anstalten.

Jedoch möchte ich als zweifellos annehmen, dass beide Ressorts der

artigen Veranstaltungen sympatisch gegenüberstehen.
Ein staatlicher Fond, aus dem die Kosten einer Weihnachts

bescherung bestritten werden könnten, ist allerdings nicht vorhandflni

die Aufbringung der Kosten hierfür wird stets Sache privater llllld

thätigkeit oder der Fiirsorgevereine bleiben. Die Bezahlung d?‘

Weihnachtsbäume und des Weihnachtsschmuckes aus dem F011d für

„Seelsorge und Unterricht“ ist jedoch niemals beanstandet worden._

‚ Eine Weihnachtsfeier bei g-eputztem Lichterbaum ist Wohl m

weit grösserem Masse in den Gefängnissen verbreitet, als Herr Brof.

. Dr. Sp1ess annimmt; bekannt ist mir, dass in den grossen Gefängnlssen

zu Bochum, Wronke, Glückstadt, Hannover und in fast sämmthchen
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‘rlennlll mittleren Gefängnissen der Oberlandesgerichtsbezirke Hamm und

1d sovun Posen —'theilweise noch verbunden mit einer kleinen Bescherung —

rlbfllslil Weihnachten-in dieser Weise gefeiert wird.

senlri Von allgemeinerern Interesse dürfte es vielleicht sein, etwas

greuljgl über die in unserem 570 Männer, 137 Knaben, 30 erwachsene und 19

Rhi jugendliche Weiber in Einzelzellen fassenden Centralgefängnisse zu

Bochum sehr ausgebildete Weihnachtsbescherung zu erfahren.

Die Vorbereitungen für die Feier beginnen bereits Anfang

Dezember mit einem Seitens der Direktion an die nächsten Angw

hörigen der hier einsitzenden Gefangenen gerichteten Briefe, worin

gebeten wird, an die Angehörigen im Gefängniss einen recht herz

lichen und liebend empfundenen Weihnachtsbrief zuzusenden.

Die hierauf eingegangenen Weihnachtsbriefe waren äusserst

zahlreich und zum grossen Theile auch ernstmahnende, den1 reu

müthigen Sünder warm verzeihende wirkliche Weihnachtsbriefe; in

nicht wenigen Fallen ist es erst der Brief unseres Direktors gewesen,

der das über die Strafthat seines Kindes empörte und erstarrte elter

liche Herz wieder aufthaute und eine Versöhnung mit dem sich nach

‚mguisstr der Vergebung seiner Eltern ernstlich sehenden Kinde wieder

anbahnte. '

‚m Anlage Die weiteren Vorbereitungen bestehen in der Beschaffung -der

‘(ließem für eine Bescherung erforderlichen Mittel. . Zu diesem Zwecke wandte

weihnuhlt ‘ der Direktor sich in herzlicher Bitte an sämmtliche Arbeitsunternehmer

mßumm und die grösseren Lieferanten der Anstalt. Sie haben 1n den drei

t Jahren des Bestehens unserer Anstalt sämmtlich stets gern und in

dessmr dankenswerthem reichlichen Masse dieser Bitte entsprochen, so dass

herum,‘ neben einer würdigen äusserlichen Feier stets noch eine ange

v Difflpüü In e s sen e Bescherung der Gefangenen stattfinden konnte.

wärmt Die eigentliche Christfeier findet am Abend vor Weihnachten

„u,“ statt. In der durch Tannengrün, einen etwa vier Meter hohen lichter
runtllln‘, strahlenden Baum mit darüber schwebendem, hellleuchtenden Weih

‘Wbebnfli, nachtssterne und Transparente mit der Weihnachtsbotschaft und

“u ‘ anderen Kernsprüchen aus der Weihnachtsgeschichte geschmückten

ll“g flieg“; Centralhalle der Hauptanstalt feiern gemeinsam — wenn auch natür

‘ljfiuebf, lich genügend von einander getrennt — Männer und Knaben.

‘ÜHHW Für die erwachsenen und jugendlichen weiblichen Sträflinge

Emlerg; wird die Feier im Betsaale der Weiberanstalt abgehalten.

“wichen Bei der Feier sind sammtliche Beamte mit ihren Frauen und

{im äem. Kindern, die grosse Mehrzahl der Privatwerkmeister und stets auch

lebe" I einige Unternehmer ‘zugegen. Hierdurch erhält die Feier einen

bemhe, E allgemeinen, ich möchte sagen, familiären Charakter.

lllgndfi} Die Arbeit wird an diesem Tage früher als gewöhnlich ein

m, ‚ gestellt, damit der Gefangene Zeit genug hat, seine Zelle und seinen

1A": M. äusseren Menschen zu säubern; die Gefangenen wissen, dass dies

9M“ der einzige Festschmuck ist, den sie ihrer Wohnung und sich zu geben

V w, vermögen, und verwenden darum um so mehr Fleiss darauf.

‚whudeu; Um 5 Uhr ruft die Anstaltsglocke zur Feier in die Centralhalle.

WrhaRl-Lii. An derselben nehmen die Mitglieder beider Konfessionen theil. Es

‘m, erhellt, dass hiernach der religiöse Theil entsprechend gestaltet sein

Hund m muss. Bei der gleichen Bedeutung des Geburtsfestes unseres Heilandes

‘ilmnden für beide Konfessionen liegt hierin wohl kaum eine Schwierigkeit.

“M31, Nach Absingen eines Weihnachtsliedes durch die Gesang

‘ÜPL, abtheilung der jugendlichen Gefangenen halt entweder der evangelische

ü" E“: öder der katholische Geistliche — wer in diesem Jahre bei den Männern

Spricht, redet im nächsten Jahre vbei den Weibern -— eine kurze
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erbauliche Ansprache, deren Grundton die Bedeutung des Festes, die

an ihm geoffenbarte göttliche Liebe, die Liebe zu allen Menschen,

auch zu den Gefangenen ist. Haus und Familie werden gestreift.

Die Erinnerung an diese, an die in ihnen verlebten Weihnachtsfeste

in glücklicheren Tagen wirkt wohl bei dem weitaus grössten Theile

der Gefangenen aufrüttelnd auf Herz und Gemüth. Viel ist erreicht,

wenn hierdurch die gelockerten Farnilienbande gefestigt, zerrissene

Beziehungen zur Heimath und Vaterhaus wieder angeknüpft werden‘

Stille Weliniuth, aber auch wieder Freude leuchtet in vielen Augen,

manche aufrichtige Thräne wird geweint, mancher gute Vorsatz

wird gefasst; ‚und werdenvauch nur einige wenige davon ausgeführt,

so hat die Feier gelohnt.
Nach dem gemeinsamen Gesange eines den meisten aus der

Jugendzeit bekannten Weihnaclitsliedes, dessen Text strophenweise

durch den betreffenden Geistlichen vorgesagt wird, hält der Anstalts

direktor eine kurze Ansprache. Er wünscht den Gefangenen ein

gesegnetes Weihnachtsfest und weist zum Schluss darauf ‘hin, daSS

jeder nun auf seiner Zelle eine kleine Weihnachtsgabe vorfinde, zum

Zeichen, dass am Feste der Liebe selbst am Straforte ihrer mit Iflebe

gedacht werde. Diese Gabe besteht für alle Gefangenen in einem

Stückchen Kuchen, etlichen Aepfeln und Nüssen und zutreffenden

Falls einem Weihnachtsbriefe. Die einzelnen Portionen sind vorher

genau abgetheilt und werden zur besseren Ueberraschung. der Strah

linge erst in ihre Zellen gebracht, wenn sie sich zur Feier in der

Centralhalle aufstellen. _‚
Während die erwachsenen Gefangenen in ihre Zellen geführt

werden, ist es den jugendlichen nunmehr erlaubt, den prachtlg

geschmückten Lichterbaum näher zu betrachten. Sodann findet

Seitens des Direktors nach einer entsprechenden Ansprache elnß

Vertheiluiig von Geschenken, in Gestalt von Büchern belehrendmh

unterhaltenden oder religiösen Inhalts, wohl auch von Arbeitsgerathelh

an diejenigen Knaben statt, welche nicht nur durch Fleiss und Bei

tragen sich ausgezeichnet haben, sondern bei denen nach dem Urthei‘

der Beamten-Konferenz auch begründete Hoffnung auf Besserung

besteht.Die Mittel hierzu sind auf Antrag des zeitigen Direktors vonä

Königlichen Justizministerium gütigst zur Verfügung gestellt “Q

zwar für das laufende Etatsjahr im Betrage von 80 Mark fur dle

jugendlichen Gefangenen beider Geschlechter. ‚ ‚
Diese Prämien sind zwar nicht ausdrücklich zur Verthelldlliä)

bei der Nveihnachtsfeier bestimmt, ich glaube jedoch, dass der hiesige

Brauch, Sie möglichst im Anschluss an die Weihnachtsfelel‘ nach

kurz zuvor abgehaltener Scliulprüfung zu vertheilen, den Wunschell

der Justizverwaltung wohl entspricht. t
Ebenso wie im Männergefangniss verläuft die darauf stat‘

findende Feier in der Weiberanstalt. .. .Aus den hier zum Zweck der Weihnachtsbescherung‘ Verfllgbäle"

Mitteln konnten ausserdem im Jahre 1900 allen Gefangenen an beiden

Feiertagen je einmal Kaffee mit Milch und etwas Kuchen und am

zweiten Feiertage 200 Gramm Wurst verabreicht werden. ‚
Nicht unerwähnt will ich lassen, dass dem Weihnachtsfestr

auch dadurch Rechnung getragen Wird, dass gerade zu diesen Tage“

V0“ der Bewilligung der aus der Ai-beitsbelohnung‘ zu bezahlenq?“

Zusatznahrungsmittel ein ausgedehnterer Gebrauch gemacht NWP‘

und ferner nach Möglichkeit jeder Wunsch an bedürftige Aflgeholqgc
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Geld zu schicken gewährt wird. S0 wurden aus der verfügbaren

Hälfte der den Gefangenen zugebilligten Arbeitsbelohnung auf Wunsch

an bedürftige Angehörige zum letzten Weihnachtsfeste insgesammt

232 Mark abgesandt.

Um weiterhin das Fest der Liebe und Versöhnung für möglichst

alle Gefangenen, auch für die schwierigen, zu einem solchen zu

gestalten, um auch auf diese statt durch Strafe, durch verzeihendc

Liebe zu wirken, werden in hiesiger Anstalt Seitens des Direktors

Disziplinarstrafen zu diesen Tagen nach Möglichkeit nicht verhängt;

je nach der Sachlage werden in der Vollstreckung begriffene erlassen

oder doch für die Feiertage ausgesetzt.

Mag man einer im Sinne der vorstehenden Ausführungen ge

stalteten Weihnachtsfeier, wie es schon geschehen ist, entgegenhalten,

sie gehöre nicht ins Strafhaus, sei mit dem Charakter der Strafe, mit

dem Strafzweck nicht vereinbar, so möchten doch die hiesigen Beamten,

nach nunmehr dreijähriger Abhaltung, sie nicht entbehren.

Tritt ein Erfolg auch nicht sofort offensichtlich zu Tage, die

Briefe und das Benehmen unserer Insassen zeugen davon, dass der

erfolgte Zweck: Einwirkung auf das Gemüthsleben, Aussöhnung mit

der Gesellschaft, Annäherung an die Familie in manchen Fallen unserer

Weihnachtsfeier zu danken ist.

Ein gebildeter Gefangener schrieb über das letzte hier verlebte

Weihnachtsfest:

„Schon lange sah ich mit Bangen den schweren Tagen ent

gegen, die uns das liebe Weihnachtsfest bringen sollten, das Fest,

welches vor allen anderen ein Fest der innigsten Liebesgemeinschaft

ist, und das darum jeden Gefangenen, der auch nur etwas Gefühl

hat, besonders trübe stimmen muss, da er in den Tagen mehr als

sonst das erzwungene Fernsein von all seinen Lieben empfindet.

Wie hatte ich mich geradezu gefürchtet, namentlich vor dem heiligen

Abend, wo die lieben Angehörigen unterm brennenden Christbaum

versammelt sein und sich gegenseitig durch Gaben der Liebe erfreuen

würden, während ich einsam in meiner Zelle sitzen müsste mit dem

traurigen Bewusstsein, nicht nur mich selbst in dieses Unglück ge

bracht, sondern auch meinen Lieben die reine Weihnachtsfreude ver

gällt zu haben. Und doch fiel auch in die Gefängnissraume ein Strahl

der göttlichen Weihnachtssonne, und auch für uns war eine Feier

veranstaltet, wie ich es mir so schön nicht gedacht hatte, so dass ich

all’ meine frühere Furcht als überflüssig erkannte und eine Stimmung

ruhiger Festfreude in meine Seele einzog.

Schon dass das besondere Kennzeichen des deutschen Weih

nachtsfestes, die liebe Weihnachtstanne, auch hier nicht fehlte, sondern

uns sogleich beim Austritt aus der Zelle wie ein alter, lieber Bekannter‘

mit ihren vielen Lichtern und ihrem sonstigen Schmuck begmiisste,

versetzte mich in eine gehobene Stimmung. Und vollends erst, als

nach einer kurzen Ansprache des Herrn Pastors über die Bedeutung

des Weihnachtsfestes von der ganzen Versammlung die alten, so oft

gesungenen und doch immer neuen Weihnachtslieder angestimmt

wurden, wer hätte da ungerührt bleiben können? Erinnerten sie

einen doch nicht nur lebhaft an das vorige Weihnachtsfest, das man

noch im Kreise seiner Lieben verlebte, sondern ganz besonders auch

an die Tage der Kindheit, wo man noch nichts wusste von Sünden

schuld und Strafe. Und nun? — O, wie manche Thräne bitterer Reue

mag‘ wohl an jenem Abend in einsamer Zelle geweint worden sein! —

.1T.-ä-‘FEL-‘THF11a
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Nachdem dann der Herr Direktor in kurzen Worten allen ein

gesegnetes Fest gewünscht hatte, kehrten wir wieder in unsere Zellen

zurück, wo noch Jeder kleine Gaben der Liebe v0rfand‚ die ihn zu

besonderem Danke für die liebevolle Fürsorge der Gefängniss-Ver

waltung bestimmen mussten.
Glücklich aber diejenigen, die als Bestes einen Brief oder gar

mehrere, der lhrigen bei ihren Gaben fanden! Konnten sie doch

beim Lesen derselben sich so recht lebhaft in die Heimath versetzen!

Und wenn auch Thränen der Wehmuth flossen, so that doch der

Brief das seinige, die rechte Weihnachtsstimmung hervorzubringen

Diese wurde noch erhöht durch die Gottesdienste der beiden Festtage

die ebenfalls unter dem Zeichen des Weihnachtsbaumes standen.

So hatte die Gefängniss-Verwaltung alles mögliche gethan, uu‘

die Gefangenen an dem grossen Feste der Liebe ebenfalls nicht leel

ausgehen zu lassen“.
Sollte nun der Eindruck der hier veranstalteten Feier nicht aucl

bei vielen anderen Gefangenen ein ähnlicher gewesen seinl?!

Wir glauben es und werden darum weiterhin versuchen, div

Weihnachtsfest so zu gestalten, dass ein Schimmer seines Lichtes sich

nur die düsteren Räume der Anstalt erhelle, sondern auch eindrmg<

in die verfinsterten Herzen unserer gefallenen Brüder. _

Dafür aber, die bisher in manchen Anstalten wohl nur instinktl‘

geübte Weihnachtsbescherung weiter angeregt und wissenschaftllßi

im christlichen und humanitären Sinne begründet zu haben, gebllhl‘

Herrn Professor Dr. Spiess hoher Dank.
Möge auch dort, wo man bisher einer Bescherung der GefangenPi

skeptisch gegenüber-stand, ein Versuch nach Massgabe der vorhandene?

Mittel gemacht werden!

Ueber Weihnachtsfeiern in den Gefängnissen schreib

ferner Pastor Köhler aus Bützburg: Auch unsere Anstalt h%}|

seit Jahren die Veranstaltung einer würdigen Weihnachtsfeier als 11

Interesse einer sittlichen Einwirkung auf die Gefangenen für heilsml

Zu dem Feste lassen wir schon in den Advcntswochen ‚durc

den Lehrer und Organisten von solchen männlichen Sträfllßge‘

welche die Anstaltsschule besuchen, passende Weihnachtslied‘

beziehungsweise Chorsätze mehrstimmig einüben, die dann am Chfls

abend zur Belebung der Christvesper zum Vortrag gelangelli m‘

zwar - was nicht unwesentlich — unter freiwilliger, jeweils starker‘

oder schwächerer Betheiligung aller Gefangenen. ‚ ‚
Die Vesper, durchweg liturgisch gehalten, gipfelt 111 ein‘

kurzen eindringlichen Ansprache auf Grund eines Bibelwortes P1115‘

dem brennenden Christbaum, der unter Betheiligung von Sträflmge.

{mit guter Führung) höchst würdig aufgeputzt wurde. Hintefdre]

in den Zellen folgt dann eine Einzelbescheerung insoferfs a

an die betreffenden Gefangenen die für sie von. den Angehorlg‘

eingesandten und nur zu Weihnachten erlaubten Gaben zurfxil

theilung gelangen. Dabei sind ausgeschlossen Fettwaareni Suss‘!

ke1ten dagegen und Obst, auch wohl Bekleidungsgegenstände Werd.‘

ohne Einschränkung durchgelassen, selbst Bücher, nachdqm d.‘

selben zuvor mir zur Begutachtung vorgelegt Waren und ke“

Bedenken erregten. -
Auch findet — und das ist ein Hauptmoment -— die Verthellu‘

von Geldgeschenken an besonders bedürftige Angehörige
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Gefangenen statt, zu welchem Zweck unsere Anstalt im Zusammen

gehen mit dem nahegelegenen Zuchthaus auf dem Annoncenwege

einen Aufruf ergehen lässt. Natürlich ist dies für manchen Ge

fangenen eine ganz ‘besondere und werthvolle Weihnachtsfreude,

wenn er weiss: meine frierenden Angehörigen da draussen können

sich nun Kohlen kaufen, oder Brot etc. und meine Frau kann auch

wohl den kleinern Kindern einen Tannenbaum bescheeren, was ohne

dies Geldgeschenk (10—15 Mk.) unmöglich gewesen wäre.

Nur giebt es Gefangene, die entweder gar keine nähere Ange

hörigen mehr haben, oder aber absichtlich von denselben ignorirt

und also nicht mit einem Weihnachtspacket bedacht werden. Für diese

Ungliicklichsten wird nichtsdestoweniger auch eine kleine Bescherung

von Kuchen, Nüssen und Aepfeln veranstaltet.

Ausserdem ist diesmal aus dem Bibliotheksfonds zu Weihnachten

für jeden Gefangenen ein Exemplar eines christlichen Volkskalenders

zur Vertheilung gelangt, Worüber mancher hernach in den Briefen

seiner Freude Ausdruck gab. In ähnlicher Weise wird auch für die

Insassen der Jugendstation ein erbauliches Buch zur Vertheilung am

Christabend beschafft.

Summa: man hält es hier mit den Grundsätzen einer strengen

Zucht wohl vereinbar, den Ziichtlingen zu Weihnachten eine, wenn

auch noch so bescheidene Einzelbescherung zu ermöglichen.

Ueber dieRegelungderDienstverhältnisse derWürttem

bergischen Strafanstaltsaufseher durch welche diese dem Land

jagerkorps zugetheilt werden, sind folgende Bestimmungen ergangen,

die wegen‘ der Eigcnartigkeit der ganzen Organisation Interesse erregen :

Bekanntmachung des Justizministeriums

vom 20. April 1900, betreffend die Aufseherstellen und

Heilgehilfenstellen an den gerichtlichen Strafanstalten‚

die Aufseherstellen an den amtsgerichtlichen Gefäng

nissen und dieStelle des Aufsehers beidem Amtsgericht

Stuttgart Stadt.

Im Einverstandniss mit dem Kgl. Kriegsministerium und nach

Rücksprache mit‘ dem Kgl. Ministerium des Innern wird hiemit an

Stelle der Bekanntmachung des Justizministeriums vom 29. März 1885

(Amtsblatt S. 15) Nachstehendes bekannt gegeben.

I. Die Aufseher an den gerichtlichen Strafanstalten, die Auf

seher an den amtsgerichtlichen Gefängnissen, der Aufseher bei dem

Amtsgerichts Stuttgart Stadt, sowie die gleichzeitig mit polizeilichen

Dienstverriehtungen betrauten Heilgehilfen (Wundarzte) an den gericht

lichen Strafanstalten sind dem Landjägerkorps zugetheilt, soweit nicht

die Ausnahme unter Ziff. X Platz greift. ‘

II. Die sämmtlichen Stellen der in vorstehender Ziff. I bezeich

neten Aufseher etc. zählen zu den den Militaranwärtern im württem

bergischen Oivilstaatsdienst vorbehaltenen Stellen, und es erfolgt die

Bewerbung um diese Stellen Seitens der Militaranwarter sowie

die Besetzung der Stellen zunächst mit Militaranwärtern nach

den mit der Bekanntmachung sammtlicher Ministerien vom 21. Sept.

1882, betreffend die Bestimmungen über die Anstellung der Militär

anwärter im Civilstaatsdienst, veröffentlichten Grundsätzen für die‘

Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs

und Staatsbehörden mit Militäranwartern, Reg-Blatt S. 231, (zu vergl.

Blätter m: Gefängnisskunde xxxv. 8
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auch die den gleichen Gegenstand betreffende Bekanntmachung

sämmtlicher Ministerien vom 24. März 1896, Reg-Blatt S. 58, die Be—

kanntmachung des Justizministeriums vom 20. August 1897, betreffend

das Verzeichniss der im Justizdepartement den Militäranwartern vor

behaltenen Stellen, Amtsblatt des Justizministeriums S. 45, und die

vom Kgl. Kriegsministerium im Jahr 1899 veranstaltete Neu—Ausgabe

der obenbezeichneten Anstellungsgrundsatze).

Regelmassiges Erforderniss für die Erlangung einer Aufseher

stelle ist,‘ dass der Bewerber dem Unteroffiziersstand angehört oder

angehört hat. Militaranwarter, bei welchen dies nicht zutrifft, können

nur ausnahmsweise zur Anstellung gelangen, nämlich dann, wenn sie

die für eine Stelle etwa erforderlichen besonderen gewerblichen oder

technischen Kenntnisse besitzen und sich entsprechend geeignete

Militaranwarter, welche Unteroffiziere sind oder waren, um die Stelle

nicht beworben haben. _
III. Für den Fall, dass Bewerbungen von geeigneten Militar

anwärtern nicht vorliegen und auf die in der Vakanzenliste ergangene

Bekanntmachung innerhalb der vorgeschriebenen Frist (ää 16, 17 der

Grundsätze) nicht einkommen, werden die Stellen dieser Aufseher etc.

mit solchen Unteroffizieren besetzt, welche gemäss den hierüber 1n

der Verfügung der Kgl. Kriegsministeriums vom 17. Februar 1899

(Militarverordnungsblatt S. 36 getroffenen Bestimmungen zur Aufnahme

in das Landjagerkorps sich eignen.
Bei vorhandener Befähigung. und soferne nicht zur Versehung‘

der Stelle bestimmte gewerbliche Kenntnisse erforderlich sind, wird

bei der Besetzung den langer gedienten Unteroffizieren der Vorzug

gegeben derart, dass in erster Linie auf Bewerber mit mindestens

neunjahriger, demnächst auf solche mit wenigstens‘ sechs

jähriger aktiver Militardienstzeit Rücksicht genommen wird,’ 111

letzter Linie aber die übrigen Bewerber in Betracht zu ziehen sind.

Bewerbungen von Mannschaften können nur ausnahmswclse

(s. oben Ziff. II Abs. 2) Berücksichtigung finden. Die Bewerber

müssen ihre aktive Dienstzeit im Heere erfüllt haben.

IV. Die Anstellung von Militäranwärtern erfolgt zunächst auf

Probe. Zu vergl. 5% 19—21 der unter Ziff. II angeführten Anstellungs‘

grundsatze; spezielles Verzeichniss der im Justizdepartemßnt den

‘Militaranwartern vorbehaltenen Stellen (2. Strafanstaltenkollegillm

 

Ziff. 4) Amtsblatt von 1897 S. 50.Auch die Anstellung der übrigen Bewerber ist während der

ersten sechs Monate nur eine vorläufige. Zeigt sich im Laufe dßl‘

Zeit, dass der Aufgenommene den an ihn zu stellenden Anforderungell

nicht entspricht, so kann er ohne Weiteres entlassen werden.

V. Unteroffiziere des aktiven Standes, welche im Falle der

Ziff. III die Anstellung als Aufseher etc. suchen, melden sich Je 1m

Monat April bei ihren direkten Vorgesetzten, Angehörlge des

Beurlaubtenstandes zu derselben Zeit bei ihrem Bezirkskommflndo‘

Die dem Landjagerkorps angehörigen Bewerber sowie die aus alle“

Militarverhaltnissen ausgeschiedenen Unteroffiziere und ltlannschafie“

geben ihre Gesuche je im Lauf des Monats April direkt, beziehunääs‘

weise auf dem vorgeschriebenen Dienstweg bei dem Komm?mdo des

LandJagerkorpS ein:

- Den Meldungen sind beizufügen:
a) Seitens der Unteroffiziere des aktiven Standes und der dem

LandJagerkQrpS angehörigen Bewerber:

‘n
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1. ein selbstgeschriebener und mit der Beurkundung über die

eigenhändige Abfassung versehener Lebenslauf, in welchem

auch anzugeben sind: die Familien- und Vermögens

verhältnisse, etwaige gewerbliche Kenntnisse des Bewerbers

und-die Art, wie solche erworben wurden,

2. ein militärärztliches Zeugniss über die körperliche Tauglich

keit für die nachgesuchte Stelle;

b) Seitens der dem Beurlaubtenstand angehörigen Bewerber:

1. ein Lebenslauf wie zu a) 1,

2. ein militär- oder civilärztliches Zeugnis! über die körper

liche Tauglichkeit für die nachgesuchte Stelle,

3. ein gemeinderäthliches Leumunds- und Vermögenszeugniss;

c) Seitens der aus allen Militärverhältnissen ausgeschiedenen

Bewerber:

1. die vorstehend zu b) 1—3 angeführten Papiere,

2. die Entlassungspapiere (Militärpass und Führungsattest).

VI. Das Kommando des Landjägerkorps übermittelt die ihm

Seitens des‘ Kgl. Kriegsministeriums übergebenen „Anmeldungs

listen“ und Meldungspapiere, sowie die Listen über die bei ihm selbst

eingegangenen Meldungen nebst Meldungspapieren (Ziff. V) dem

Strafanstaltenkollegium, welches die betreffenden Bewerber, falls sie

für die Uebertragung der in Frage stehenden Stellen für tauglich zu

erachten sind, zur Anstellung vormerkt und die Benachrichtigung

sämmtlicher Bewerber von dem Erfolg ihrer Bewerbung einleitet,

auch demnächst von den erfolgten Anstellungen dem Kommando

des Landjägerkorps Nachricht giebt.

VII. Die mit ihrer Anmeldung nicht zurückgewiesenen, jedoch

zu einer Anstellung noch nicht gelangten Bewerber (Ziff. V1) haben

an dem nächsten Anmeldungstermin (Ziff. V) sich jeweils erneut zu

melden. Hiebei genügt an Stelle des Lebenslaufs und des ärztlichen

Zeugnisses eine bescheinigte Angabe darüber, 0b und welche

Aenderungen in den persönlichen und Gesundheitsverhältnissen des

Bewerbers seit der letzten Anmeldung eingetreten sind.

Wenn der Bewerber seit der letzten Anmeldung in den

Beurlaubtenstand übergetreten ist, so ist ausserdern ein gemeinde

räthliches Leumunds- und Vermögenszeugniss der neuen Anmeldung

beizufügen; die seit der letzten Anmeldung aus allen Militär

verhältnissen Ausgeschiedenen haben ausser dem gemeinderäthlichen

Zeugniss auch ihre Entlassungspapiere (Ziff. V) mit der erneuten

Anmeldung vorzulegen.

VIII. Die zu den dienstpflichtigen Jahresklassen des Heeres

zählenden Aufseher etc. sind, sofern sie dem Landjagerkorps zuge

theilt sind, von der Einberufung zu den Truppen im Frieden befreit.

Eine Einberufung derselben im Mobilmachungsfall setzt ein vorher

gehendes Einvernehmen des Kgl. Kriegsministeriums mit dem Justiz

ministerium voraus.

Diejenigen Aufseher etc.‚ welche vor ihrer Anstellung und der

damit verbundenen Zutheilung zum Landjägerkorps Unteroffiziere

waren, können in Folge ihrer Zutheilung zum Landjägerkorps den

Civilversorgungsschein erlangen, soforn im einzelnen Falle die in

ä 1 Abs. 3 und 4 der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern

und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit

Mnlitäranwärtern (Ziff. II) bezeichneten Voraussetzungen zutreffen.

8*
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IX. Der Ersatzbedarf an Aufsehern etc. wird als ausserordent

‘licher angesehen und daher jederzeit gedeckt, wobei die Unter

‘ offiziere des aktiven Standes in gleicher Weise Berücksichtigung

finden, wie die Angehörigen des Beurlaubtenstandes oder die nicht

mehr Dienstpflichtigen.

X. Ausnahmsweise können bei den gerichtlichen Strafanstalten

auch Aufseher zur. Anstellung gelangen, welche nicht dem Landjäg'er—

korps zugetheilt sind (Civila ufseher). Aber auch ihre Stellen

zahlen zu den den Militäranwartern im württembergischen

Civilstaatsdienst vorbehaltenen Stellen, und es erfolgt die Bewerbung

um diese Stellen sowie deren Besetzung zunächst mit Militar

anwartern in Gemässheit der in vorstehender Ziff. 11 aufgeführten

Bestimmungen. .

Stuttgart, den 20. April 1900.

 

Breitling.

Königliche Verordnung ‚
betreffend die Dienstverhältnisse der dem Landjiigßr‘

korps zugetheilten Angestellteman den gerichtlichen

Gefängnissen und Strafanstalten. Vom 24. Februar 1901.

Wilhelm II., von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums verordnen und

verfügen Wir unter Bezugnahme auf ä 89 der Königlichen V6?‘

ordnung vo1n 11. Oktober 1898, betreffend die Organisation dei

Landjägerkorps und die Rechtsverhältnisse seiner Angehörigen (RGgF

Blatt S. 225), wie folgt:

ä 1.
Dem Landjägerkorps sind, soweit nicht ausnahmsweise eint

Anstellung als Civilaufseher erfolgt, folgende Angestellte zusteht“?llt

die Hausmeister, die Ober-aufseher und Aufseher, die gleich‘

zeitig mit polizeilichen Dienstverrichtungen betrauten Ober

heilgehilfen und Heilgehilfen an den gerichtlichen Strafanstalt?n

die zugleich als Amtsgerichtsdiener bestellten Gefangniss

aufseher an den amtsgerichtlichen Regiegefällgnissen’ de]

Gefangnissaufseher an dem landgerichtlichen Untersuchllllgs

gefängniss in Heilbronn (diese mit dem militärischen Rang de]

Strafanstalten-Oberaufseher), ‚ .
die weiteren militärischen Aufseher an den gerichtliche!

Regiegefängnissen und bei dem Amtsgericht Stuttgart-Stadt.

Diese Angestellten werden in den folgenden Bestimmungen

soweit sich nicht aus dem Zusammenhang etwas Anderes erglbt

unter dem Ausdruck, „Aufseher“ zusammengefasst.

52.
Die Zahl der Aufseher wird durch den Hauptfinanzetat bestimml

ä 3. .
Die Dienstkleidung und Ausrüstung der Aufseher ist militäflsc‘

und wird von Uns bestimmt. -
_ Die Kosten der Anschaffung und Instandhaltung der DienSl

kleidung (hlontirung) und Ausrüstung der Aufseher werden aus de

Staatskasse auf Rechnung des Justizdepartements bestritten. ‚

Die Befugniss der Aufseher zum Gebrauch der Dienstkleidillli

l; und Ausrüstung hört mit dem Austritt aus ihrer Dienststellung au‘

3*.‘ Q ‚s.
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54.

Die Anstellung, die Versetzung und Dienstentlassung der in

ä 1 genannten Aufseher und Heilgehilfen an den Strafanstalten, den

Gerichtsgefängnissen und dem Amtsgericht Stuttgart-Stadt erfolgt

durch das Strafanstaltenkollegium, die Anstellung nach näherer

Massgabe der hierüber von dem Justizministerium zu treffenden

Vorschriften.

Die Anstellung der Militäranwärter erfolgt zunächst auf Probe

in Gemässheit der hierüber bestehenden besonderen Vorschriften.

Auch die Anstellung der übrigen Bewerber ist während der ersten

sechs Monate nur eine vorläufige. Zeigt sich im Laufe der Zeit,

dass der Aufgenommene den an ihn zu stellenden Anforderungen

nicht entspricht, so kann er ohne Weiteres entlassen werden.

Die im Wege des Vorrückens erfolgende Anstellung, die Ver

setzung und Dienstentlassung der Hausmeister, Oberaufseher und

Oberheilgehilfen an den Strafanstalten und der diesen im Rang

gleichstehenden Gefängnissaufseher ist dem Justizministerium vor

behalten.

ä 5.

Die Aufseher gelten mit ihrer definitiven Anstellung als unter

dem Vorbehalt vierteljährigei‘ Kündigung angestellt.

Von einer Dienstanstellungssportel (N0. 17 des Allgemeinen

Sporteltarifs) bleiben die dem Landjägerkorps zugetheilten Aufsehe

wie seither befreit. ‘

Hinsichtlich der Versetzung, Dienstkiindigung und Entlassung

finden die Art. 19 Abs. 3, Art. 20 und 21 des Beamtengesetzes vom

28. Juni 1876 (Regt-Blatt S. 211) Anwendung. Die Königliche Ver

ordnung vom 9. November 1886, betreffend die Umzugskosten der

Beamten (Regt-Blatt S. 347), findet auf die Aufseher mit der Mass

gabe Anwendung, dass für dieselben die in ä 2 Abs. 3 dieser Verv

ordnung für Unterbedienstete ausgeworfene Taxe zu berechnen ist.

56.

Auf die Aufseher finden ferner die Bestimmungen in Art. 4

bis 7, Art. 8 letzter Absatz, Art. 9, 10 Abs. 2, Art. 11, 12 Abs. 1,

Art 17, 18, 54 letzter Absatz, Art. 68, 69 bis 79 (letzterer mit der

durch Art. 73 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom

16. Dezember 1876, Reg.—Blatt S. 485, bedingten Aenderung), Art. 80

Abs. 1, Art. 108 bis 115 des Beamtengesetzes vom 28. Juni 1876

entsprechende Anwendung. - ’

Wegen der Zuständigkeit zur Verhängung von Ordnungsstrafen

wird auf die Kgl. Verordnungen vom 13. Februar 1877 (Reg-Blatt S. 14)

und vom 27. September 1879 (Regt-Blatt S. 401), wegen der Zulässig

keit der Haftstrafe auf die Kgl. Verordnung vom 20. Dezember 1876

(Reg-Blatt von 1877 S. 5) verwiesen.

Die im Disziplinarweg erfolgende Dienstkündigung oder gleich

baldige Entlassung hat den Verlust des Anspruchs auf Invalidengehalt

(ä 17) zur Folge. '

5 7.

Die Aufseher werden während ihrer Dienstzeit in den Listen

des Landjägerkorps geführt, eine Kapitulation mit denselben findet

Jedoch nicht statt.

5 8.

Beim Dienstantritt sind die Aufseher auf die gewissenhafte

Ausübung ihres Berufs zu verpflichten.
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ä 9.

Die näheren Bestimmungen über die amtlichen Obliegenheiten

der Aufseher sind in besonderen Dienstvorschriften enthalten. Die

Aufseher stehen während der Dauer ihres Dienstes und in Beziehung

auf denselben ausschliesslich unter der Leitung der Behörden des

Justizdepartements und haben von den Befehlshabern des Land

jägerkorps keinerlei Dienstbefehle zu empfangen. Jedoch sind die

Aufseher in Hinsicht auf militärische Haltung, Gebrauch der Waffen

und Kenntniss der hierüber ertheilten Vorschriften, sowie auf den

Zustand der Montirung und Ausrüstung sowohl durch den Kommandeur

des Landjägerkorps als auch durch die Bezirkskommandeure von Zeit

zu Zeit zu mustern.
Ausserdem werden die Aufseher auch durch den zuständigen

Stationskommandanten vierteljährlich gemustert.

Wegen der bei den Musterungen in den angegebenen Be

ziehungen entdeckten Verfehlungen steht dem Korpskommandeur

und den Bezirkskominandeuren die geeignete Abrügung auf Grund

der Disziplinar-Strafordnung für das Heer vom 31. Oktober 1872

(Militärverordnungsblatt S. 368) mit der Massgabe zu, dass dem

Kommandeur des Landjägerkorps die daselbst dem Regiments

kommandeur, den Bezirkskomrnandeuren die den detachirten Stabs

offizieren oder Hauptleuten eingeräumte Strafbefugniss zusteht, und

dass über Beschwerden wegen einer von dem Korpskommandein‘

verhängten oder bestätigten Disziplinarstrafe von dem Justiz

ministerium im Benehmen mit dem Ministerium des Innern endgiltig

zu entscheiden ist.‚
Wegen der Vollziehung der Strafen, insofern solche nicht bl0S

in mündlichem Verweise bestehen, haben sich der Korpskomniandeul‘

und die Bezirkskommandeure mit den betreffenden Strafanstalts

‘ Verwaltungen beziehungsweise Gefängnissvorständen zu benehmen‘

Von dem Erfund seiner Musterungen hat der Korpskommandelll

dem Strafanstaltenkollegium Nachricht zu geben.

ä 10.
Die Hausmeister, Oberaufseher und Oberheilgehilfen haben del

militärischen Rang der Feldwebel.
Diejenigen Aufseher, welchen auf Grund des 5 12 das Offiziers

seitengewehr verliehen worden, oder bei Welchen diese Verleihunä

während ihrer vorgängigen Dienstzeit ‘als Landjäger erfolgt 1st (g 4‘

der Kgl. Verordnung vom 11. Oktober 1898), haben den Rang (1.6

Vizefeldwebel. Soweit diese Voraussetzung‘ nicht zutrifft, haben die

jenigen Aufseher, welche im aktiven Heer der Charge des unter

offiziers erdient haben, nach mindestens sechsjähriger Gesamnitdiensl

zeit den Rang der Sergeanten. Diejenigen Aufseher, welche im aktive‘

Heere die Charge des Unteroffiziers nicht erdient haben, erhalte

den Rang der Sergeanten mit dem Eintritt in die zweitoberstß G‘

haltsklasse‚ Die nicht im Rang der Sergeanten stehenden Aufselle

haben den Rang der Unteroffiziere.

ä 11.
Die Aufseher sind’ in Beziehung auf die Verleihung d‘

MilitardienstausZeichnung und des MilitärdienstehrenzeichenS

Angehorigen des aktiven Heeres gleichgestellt.
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5 12.

Den nicht im Rang der Oberaufseher stehenden Aufsehern und

Heilgehilfen kann. wenn sie eine Gesammtdienstzeit im aktiven Heer

und im Landjägerkorps von mindestens 18 Jahren, darunter wenigstens

3 Jahre im Landjagcrkorps (als Landjäger oder Aufseher), zurück

gelegt und sich stets tadellos geführt haben, da's silberne Portepee

am Offiziersseitengewehr verliehen werden. Die Verleihung erfolgt

' durch das Kommando des Landjägerkorps nach Rücksprache mit dem

Strafanstaltenkollegium.

5 13.

Das Diensteinkommen der Aufseher wird im Hauptfinanzetat

bestimmt.

Das Vorrücken im_ Gehalt erfolgt nach den hierüber verab

schiedeten Grundsätzen.

ä 14.

Im Fall» der Erkrankung eines Aufsehers wird den an einer

Strafanstalt Angestellten vom Beginn der Krankheit ab für deren Dauer

nach Maasgabe der von dem Justizministerium zu erlassenden näheren

_ Bestimmungen freie ärztliche Behandlung durch den Strafanstaltsarzt

und Arznei gewährt. Den an den Gerichtsgefängnissen Angestellten

und dem militärischen Aufseher des Amtsgerichts Stuttgart-Stadt wird

gleichfalls freie Arznei gewährt; die Kosten der ärztlichen Behand

lung durch den Gefangnissarzt werden auf die Staatskasse übernommen.

Ausserdem können die Kosten derjenigen einem Aufseher ver

ordneten, in Abs. 1 nicht aufgeführten Heilmittel, welche mit der

Krankenbehandlung in unmittelbarem Zusammenhang stehen oder

zur Sicherung des Erfolges der letzteren nothwendig sind, ganz oder

zum Theil auf die Staatskasse übernommen werden.

An Stelle der in Abs. 1 bezeichneten Leistungen wird Kur und

Verpflegung in einem Militärlazareth, einem bürgerlichen Kranken

hause oder in einer sonstigen Heilanstalt gewährt, wenn die Art der

Krankheit die Unterbringung des Aufsehers in einer solchen Anstalt

erfordert. In diesen Fällen wird als Ersatz für die Verpflegung ein

bestimmter, nach Massgabe des durchschnittlichen Verpflegungs

aufwands der Aufseher durch Verfügung des Justizministeriums fest

gesetzter Betrag am Gehalt in Abzug gebracht.

Denjenigen Aufsehern, welche sich eine Krankheit vorsätzlich

oder durch schuldhafte Betheiligung an Schlägereien undergl. oder

durch Trunkfälligkeit zugezogen haben, fallen die durch diese Krank

hcit entstehenden Kosten selbst zur Last.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf die an den

Strafanstalten angestellten Civilaufseher und Aufseherinnen ent

sprechende Anwendung.

Hinsichtlich der Fürsorge bei Unfällen im Dienst wird auf Art. 1

Abs. 5 des Gesetzes vom 23. Mai 1890 (Reg. Blatt S. 93) und die

Etatsverabschiedungen zu Kapitel 6 Tit. 13 Bezug genommen.

ä 15.

_ Zu den Kosten der Beerdigung eines verstorbenen Aufsehers

wird aus der Staatskasse ein angemessener Beitrag gewährt.

ä 16.

Die Aufseher sind der bürgerlichen Gerichtsbarkeit unterworfen.

"'.-'1'11--m75:zr--11.I|-,-’.\'-_q=m»-nmmW_H
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ä 17.

f‘ In Absicht auf die Invalidirung finden die Bestimmungen in

" den 5% 68 bis 84 der Kgl. Verordnung vom 11. Oktober 1898, betreffend

die Organisation des Landjägerkorps etc., mit der Massgabe entv

sprechende Anwendung, dass
die in ä 707 vorgeschriebene Erklärung von dem Strafanstalteii

kollegium abzugeben ist und die ärztliche Begutachtung in der

Regel durch den Strafanstalts- oder Gefängnissarzt zu

erfolgen hat; _
der Antrag im Sinne des ä 72 durch das Justizministerium

zu stellen ist; _
die Grundlage für die Berechnung der Grösse des Invaliden.

gehaltes (ä 76) der Gehalt und die Dienstalterszulage bilden,

welche der Aufseher innerhalb des ‚letzten Jahres vor dem

Tage seiner Invalidirung bezogen hat; _

für die Umzugskostenvergütung nach ä 79 Abs. 2 die Be

stimmungen des ä 5 letzter Absatz der gegenwärtigen Ver

ordnung massgebend sind;

das Citat in 5 80 Ziff. 3 auf ä 18 der gegenwärtigen Ver

ordnung zu beziehen ist;

als regelmässige Bezüge im Sinne des 5 81 Ziff. 1 und ä ö?)

zu gelten haben: der Gehalt, die Dienstalterszulage, sowie 6111

von dem Justizministerium festzusetzender Betrag für Bekleidung

und Wohnung. '

  

5 18.

Gegen einen, invalidirten Aufseher kann von dem Justiz

ministerium auf Verlust des Tnvalidengehalts erkannt werden:

1. auf Grund rechtskräftiger Verurtheilung zu einer Zuchthaus

strafe wegen Hochverraths, Landesverraths, Kriegsverraths oder

eines Verraths militärischer Geheimnisse;

2. wegen solcher zur Zeit des Dienstes als Landjäger oder Auf

seher begangener Handlungen, welche, wenn sie früher bekannt

geworden wären, Dienstentlassung zur Folge gehabt hätten

ä 19. V _
Hinsichtlich der Ertheilung des Civilversorgungsscheines an die

Aufseher und der Anstellung derselben im Civildienst kommen (118

bestehenden besonderen Vorschriften zu Anwendung.

‘ s 20. .
Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. April 1901

in Kraft.
Durch die gegenwärtige Verordnung werden alle entgegen:

stehenden älteren Vorschriften, insbesondere die Verfügung de‘

Ministerien der Justiz und des Innern vom 9. Juni 1843, betreffend

die militärischen Dienstverhältnisse der zu dem Landjägerkorps 9m’

getheilten Offizianten an den Strafanstalten (Reg. Blatt S. 369),

aufgehoben.
.Unsere Ministerien der Justiz und des Innern sind mit der

Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 24. Februar 1901.

Wilhelm.

Schott von Schottenstein. Pischek. Breitling. Zeyer. Weizsäcker

 

p
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Verfügung des Justizministeriums

vom22.März 1901, betreffendAusführungsbestimmungen

zu der Kgl. Verordnung vom 24. Februar 1901 über die

Dienstverhältnisse der dem Landjägerkorps zuge

theilten Angestellten an den gerichtlichen Gefäng

nissen und Strafanstalten, Reg-Blatt S. 47.

Zu der Kgl. Verordnung vom 24. Februar 1901 über die Dienst

verhältnisse der dem Landjägerkorps zugetheilten Angestellten an

den gerichtlichen Gefängnissen und Strafanstalten, Regt-Blatt S. 47,

ergehen hiermit nachstehende Ausführungsbestimmungen:

Zu 5 3 Abs. 2 der Kgl. Verordnung.

Die Bestreitung der daselbst genannten Kosten liegt hinsichtlich

der Angestellten an den Strafanstalten der Kasse der betreffenden

Anstalt, hinsichtlich der Angestellten an den gerichtlichen Regie

gefängnissen der betreffenden Gefängnisskasse, hinsichtlich des

militärischen Aufsehers bei dem Amtsgericht Stuttgart-Stadt der

Inquisitionskostenkasse dieses Gerichts ob.

Zu 5 4 Abs. 1.

Die erste Anstellung der daselbst genannten Personen durch

das Strafanstaltenkollegium erfolgt nach Massgabe der Bekannt

machung des Justizministeriums vom 20. April 1900,‘ betreffend die

Aufseherstellen und Heilgehilfenstellen an den gerichtlichen Straf

anstalten, die Ailfseherstellen an den amtsgerichtlichen Gefängnissen

und die Stelle des Aufsehers bei dem Amtsgericht Stuttgart-Stadt,

Amtsblatt S. 104.

Zuäö.

1. Als „Vorgesetzte Dienstbehörde“ im Sinn des Art. 8 letzter

Absatz des Beamtengesetzes ist die unmittelbar Vorgesetzte

Dienstbehörde, sonach bei Strafanstaltsaufsehern der Vorstand der

betreffenden Strafanstalt, bei Aufsehern an gerichtlichen Regie

gefängnissen der betreffende Gefangnissvorstand und bei dem

militärischen Aufseher des Amtsgerichts Stuttgart-Stadt der dienst

aufsichtführende Amtsrichter beziehungsweise dessen Stellvertreter

anzusehen.

2. Wegen des Urlaubs der Aufseher (Art. 18 des Beamten

gesetzes) ist zu vergleichen die Kgl. Verordnung vom 18. Juli 1879,

betreffend den Urlaub und die Stellvertretung im Fall desselben,

Reg-Blatt S. 143. und die Verfügung des Justizministeriums vom

5. April 1880, betreffend den [Trlaub der Beamten und Bediensteten

ges Justizdepartements‘, Württembergisches Gerichtsblatt Band XVII

. 241.

Zu ä 8

wird auf 5 1 Ziff. 3 und auf 5 4 der Verfiigungdes Justizministeriums

vom 31. März 1879, betreffend die Form der dienstlichen Verpflichtung

im Justizdepartement, Württembergisches Gerichtsblatt Band XV

S. 418, verwiesen.

Zu ‚S; 14.

I. Aufseher (vergl. ä 1 letzter Absatz der Kgl. Verordnung)

an den Strafanstalten.
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1. Die ärztliche Berathung der Aufseher findet in Fällen

in welchen sie die Wohnung verlassen können, in der Strafanstalt in

Ordinationszinimer des Hausarztes statt. In anderen Fällen werdei

a) die in der Strafanstalt selbst wohnenden Aufseher bc

leichterer Erkrankung in ihrem Wohnzimmer ärztlicl

behandelt und ‘verpflegt. Können sie daselbst nicht belasse]

werden, worüber der Vorstand nach Anhörung des Haus

arztes zu entscheidenhat, so sind sie in einem in de

Krankenabtheilung der Strafanstalt befindlichen. von de‘1

kranken Gefangenen abgesonderten Zimmer oder je nac

Bedarf in einer der in E 14 Abs.3 der Kgl. Verordnuii.

genannten Krankenanstalten unterzubringen. ‘

b) Denjenigen Aufsehern, welche ausserhalb der Strafansta

wohnen, ist es freigestellt, in Krankheitsfällen, in welche

sie am Dienst ‚ verhindert sind, statt in der Kranker

abtheilung der Strafanstalt oder in einer sonstigen Krankei

anstalt sich in ihrer Familie verpflegen zu lassen. D1‘

Hausärzte der Strafanstalten sind zu unentgeltlicher B‘

handlung auch solcher in ihren Familienwohnungen ve

pflegter Aufseher verpflichtet.

‚ 2. Diejenigen Aufseher, welche in der Krankenabtheilung d<

Strafanstalt verköstigt und verpflegt werden7 haben hierfür df

Betrag von täglich 70 Pfg. an die Anstaltskasse zu entrichten.

3. Bei Aufnahme in ein Militärlazareth, ein bürgerlichl

Krankenhaus oder eine sonstige Heilanstalt wird als Ersatz für (h

im Uebrigen von der Aiistaltskasse zu bestreitenden Verpflegung

aufwand der Betrag von täglich 1 Mk. vom Gehalt des Aufschers

Abzug gebracht.
4. Die Hausärzte sind dafür verantwortlich, dass bei dem A11

wand an Medikamenten jedes Uebermass vermieden wird. _

5. Kosten, welche dadurch entstehen, dass ein Aufseher S1‘

durch einen anderen Arzt als den Hausarzt der Strafanstalt behitllde

lässt, hat der Aufseher selbst zu bestreiten. Die (völlige oder tht

weise) Uebernahme solcher Kosten auf die Anstaltskasse kann I1

in Ausnahmefällen (z. B. wenn nach dem Gutachten des Hausarzt

die Beiziehung des Spezialarztes nothwendig war) auf besoiidcl‘

Ansuchen Seitens des Strafanstaltenkollegiums, welches bei Beträg‘

uber 50 Mk. die Genehmigung des Justizministeriums einzuhol‘

hat, verfügt werden.
6. Handelt es sich um Kosten der in g 14 Abs. 2 der K1‘

Verordnung bezeichneten Art, so kann das Strafstnstziltenkolleä‘m

bis zu dem Betrag von 50 Mk. die Uebernahme auf die Anstal‘

kasse verfügen. Zur Uebernahme höherer Beträge ist die G611‘

migung des Justizministeriums einzuholen.
7. Vorstehende Bestimmungen finden geinäss 5 14 Abs‘ 5 d

K_gl_. Verordnung auch auf die an den Strafanstalten angesteni

Givilaufseher und Aufseherinnen Anwendung. Bei letzteren bei“

ubrigens das tägliche ‘Ierpflegungsgeld im Sinn der Ziff. 2 11

30 Pfg, da sie freie Mittagskost anzusprechen haben.

II. Aufseher (vergl. ä 1 letzter Absatz der KgLVerordnuI

an den gerichtlichen Regiegefängnissen und bei de

Amtsgericht Stuttgart-Stadt.

U __ 1. Die Aufseher, welchen ein Wohnzimmer im Gefängniss 6

z‚eraumt 1st, werden in leichteren Krankheitsfällen in ihrem Wot
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zimmer verpflegt. Können sie daselbst nicht belassen werden,

worüber der Gefangnissvorstand nach Anhörung des Gefängnissarztes

entscheidet, so sind sie, falls sich am Ort des Gefängnisses oder in

dessen Nähe ein Militärlazareth befindet, in diesem, andernfalls in

einem bürgerlichen Krankenhaus oder einer sonstigen Heilanstalt

unterzubringen. Die Aufnahme in das Militärlazareth hat der

Gefängnissvorstand bei der betreffenden Garnisonsbehörde und zwar:

in Stuttgart bei dem Gouvernement,

in Ulm bei dem württembergischen Kontingentsältesten,

in Ludwigsburg bei dem Garnisonskommando, .

in Cannstatt, Gmünd, Heilbronn, Tübingen und Weingarten

bei dem Garnisonsältesten

nachzusuchen. In dem Ersuchungsschreiben ist ausdrücklich hervor

zuheben, dass der Erkrankte Angehöriger des Landjägerkorps sei.

auch ist dem Ersuchungsschreiben ein Nationale des Erkrankten,

sowie die Aeusserung eines approbirten Arztes über die Art der

Krankheit des Aufzunehmenden anzuschliessen.

2. Den ausserhalb der Gefängnissräume wohnenden Aufsehern,

also namentlich den verheiratheten militärischen Aufsehern und den

im Genuss einer Dienstwohnung stehenden Gefängnissaufsehern und

zumaligen Amtsgerichtsdienern, bleibt freigestellt, 0b sie sich in

ihrer Wohnung verpflegen oder in ein Militärlazareth (eventuell ein

bürgerliches Krankenhaus) verbringen lassen wollen. Behufs Herber

führung ihrer Aufnahme in ein Militärlazareth ist in der in Ziff. 1

angegebenen Weise zu verfahren.

3. Der tarifmässige Ersatzbetrag für die volle (ordentliche)

Verpflegung und Behandlung des Erkrankten im Militärlazareth,

Krankenhaus etc. etc. ist aus der Gefängnisskasse an die betreffende

Verwaltung abzuführen. Auch hier ist an dem Gehalt als Beitrag

zu den Lazarethkosten der tägliche Betrag von 1 Mk. in Abzug zu

bringen und zur Gefängnisskasse zu vereinnahmen. Von diesem

Abzug sind übrigens diejenigen Gefängnissaufseher befreit, welche

mit freier Verköstigung angestellt sind.

4. Soweit eine Behandlung des Erkrankten ausserhalb des

Militarlazareths oder Krankenhauses stattfindet, sind die Kosten der

Hehandlung durch den Gefängnissarzt, sowie sämmtliche Arzneimittel

kosten auf die Gefängnisskasse zu übernehmen. Die Uebernahme

der Kosten auf die Gefängnisskasse erfolgt auf Anweisung des

Gefängnissvorstandes.

Die Bestimmungen unter Ziff. I 5 und 6 finden entsprechende

Anwendung.

5. Etwaige auf die Staatskasse zu übernehmende Krankheits

und Arzneimittelkosten des militärischen Aufsehers bei dem Amts

gericht Stuttgart- Stadt sind auf die Inquisitionskostenkasse des

Amtsgerichts zu "errechnen. an welche auch der von dem Aufseher

zu leistende Lazarethkostenbeitrag (oben Ziff._ 3) abzuführen wäre.

6. Die an den gerichtlichen Regiegefängnissen angestellten

Aufseherinnen, Gefängnissgehilfen und Knechte haben Ersatz ihrer

Krankheitskosten und freie Arzneimittel nicht zu beanspruchen. Es

kann übrigens auch bei diesen Angestellten in besonderen Fällen

eine vollständige oder theilweise Uebernahme auf die Gefängniss

kasse unter Einhaltung der oben Ziff. I 5 und 6 gegebenen Vorschriften

durch das Strafanstaltenkollegium verfügt werden.
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III. Die Familienangehörigen der unter Iund II genannten

Angestellten haben keinen Anspruch auf freie ärztliche Behandlung

und Arznei. Hinsichtlich der ärztlichen Behandlung dieser Personen

empfiehlt sich übrigens der (in einzelnen Strafanstalten bereits erfolgte‘,

Abschluss von besonderen Vereinbarungen mit den Hausärzten de1

Strafanstalten beziehungsweise den Gefängnissärzten, wonach diese

gegen einen mässigen von den Aufsehern zu entrichtenden Aversal‘

betrag die ärztliche Behandlung auch der Familien übernehmen

Für besondere Fälle behält sich das Justizministerium die Verwilligung

von Kurkostenbeiträgen vor.

Zu 5 15.

Die bei Todesfällen von Aufsehern (ä 1 der Kgl. Verordnung

zu gewährenden Beiträge werden, wenn der Verstorbene eine Wittwn

oder eheliche Kinder hinterlässt, welche mit ihm in häuslicher Gemein

schaft gelebt oder das 18. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben

auf 60 Mk, andernfalls auf 40 Mk. festgesetzt. Der Beitrag ist au

‚der Kasse der betreffenden Strafanstalt, beziehungsweise aus de

gerichtlichen Gefängnisskasse und (bei dem Aufseher des Amtsgericht

Stuttgart-Stadt) aus der Inquisitionskostenkasse zu bezahlen.

Zu 9 17 letzter Absatz.

Als Aversalbetrag im Sinn des 5 83 vergl. mit ä 81 Ziff. 1 de

Kgl. Verordnung vom 11. Oktober 1898, betreffend die Organisatlo

des Landjägerkorps etc. etc., wird festgesetzt:

A. für Bekleidung:

für Hausmeister, Oberaufseher, Oberheilgehilfen, Aufsehe

Heilgehilfen 30 Mk.

I‘

' I
I:

I
‚i

.l

‚Im?_

I‘ un

B. für Wohnung:

1. bei dem Personal der Strafanstalten: l

a) für ledige Aufseher ‚ welchen in der Strafanstalt 61

Wohnzimmer eingeräumt ist, 50 Mk.; ,
b) bei freien Dienstwohnungen der Betrag der.‘

der betreffenden Strafanstalt bezahlten Miethzl“

entschädigung, wobei für Hohenasperg der Betrag v‘

130 Mk. zu Grunde zu legen ist; ‚
c) bei Wohnungen in den Offiziantenhäusern in Ludwlgsbll]

und Heilbronn gleichfalls derBetrag der in der betreffend‘

Anstalt bestehenden Miethzinsentschädigung;

d) Im Uebrigen der Betrag der den Betreffenden zukommßlld‘

Miethzinsentschädigung ;
2. bei den Gerichtsgefängnissen in Stuttgart und Ulm und b

 

 

dem Amtsgericht Stuttgart-Stadt:
,‘ a) für ledige Aufseher, welchen im Gefängnissgebäude e

i Wohnzimmer eingeräumt ist, 50 Mk., ‚

‚ ‘ ‘ b) im Uebrigen der Betrag der Miethzinsentschädlguflgi

‘ l i 3. bei den sonstigen gerichtlichen Gefängnissen für dle d‘

‘ Gefängnissaufsehern zukommende Dienstwohnung der Bei“

von 130 Mk.

. Zu ä 19 .
151i z.“ Vergleichen ä 1 Abs. 3 u. 4 der mit Bekanntmachung sämmtlich

biinisterlcn vom 21. September 1882 veröffentlichten Grundsätze üPeTd

Anstellung der Militäranwärter, Reg-Blatt S. 231, und die wurm1

bförglsche Zusatzbestimmung hiezu in der Fassung der Bekanntmachul

sammtlicher Ministerien vom 28. August 1900 Reg-Blatt S. 6733

Stuttgart, den 22. März 1901. ° Breithng"
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Die Verhandlungen

üh er

die Frage der Entschädigung unschuldig verhaftete!‘

aul‘ dem hessischen Landtag.

(Nach den amtl. Veröffentlichungen der II. Kammer der Landstände.)

I. Antrag des Abgeordneten Ulrich und Genossen betreffend:

die Entschädigung unschuldig Verhafteter.

Untcrzeichnete b e a n t r a g en:

Hohe Kammer wolle Grossherzogliche Regierung ersuchen

einen Gesetzentwurf vorzulegen betreffend Entschädigung

unschuldig Verhafteter sowohl bei Untersuchungs- wie bei

Strafhaft.

Ulrich. Berthold. Cramer. David. Haas-Mainz. Rau.

II. Bericht des Zweiten Ausschusses über den Antrag

der Abgeordneten Ulrich und Genossen.

Der Abgeordnete Ulrich b e a. n t r a g t Vorlage eines Gesetz

entwurfs‚ betreffend Entschädigung unschuldig Verhafteter.

Die Antwort Grossn. Regierung geht dahin:

nach Erlass des Reichsgerichts betreffend: Entschädigung

der Personen, welche im Wiederaufnahmeverfahren freige

sprechen worden sind vom 20. h/Iai 1898 und im Hinblick

auf die Verhandlungen, welche am 18. Januar 1900 im

Reichstag stattgefunden, handele es sich um ein Gebiet,

welches die Reichsgesetzgebung in Anspruch nehme, welches

auch mit reichsgesetzlichen Vorschriften derart zusammen

hange, dass die Landesgesetzgebung wohl nicht eingreifen

könne.

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass es dringend wünschens

werth sei, wenn die Materie gesetzlich geregelt werde.

Er ist‘ ferner in Uebereinstimmung mit den betreffenden Aus

fiihrungen in dem Reichstag der Ansicht, dass es viel nothwendiger

und praktischer ist, eine Entschädigungspflicht gegenüber denjenigen

anzuerkennen, welche unschuldig verhaftet worden, als gegenüber

denjenigen, welche unschuldig verurtheilt waren und mittels des

Wiederaufnahmeverfahrens freigesprochen wurden.

Denn die Zahl der letzteren wird stets eine sehr beschränkte

sein. Einmal dürfte es wohl nur selten vorkommen, dass ein that

sachlich Unschuldiger zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt wird, dann

aber ist es, selbst wenn ein solcher Fall vorliegt, ganz unendlich

schwer, im Wege des Wiederaufnahmeverfahrens ein anderes

Resultat, d. h. die Freisprechung zu erzielen, also wird der Kreis

der Personen, welchen die Wohlthaten des Reichsgesetzes vom

20. Mai 1898 zu Gute kommen, ganz ausserordentlich beschränkt sein.

Andererseits aber liegt die Gefahr einer zu Unrecht erfolgten

V c r a f t u n g ausserordentlich nah.
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Ob eine Verhaftung erfolgen soll, entscheidet Vielfach das reiil

subjektive Ermessen des Richters.

Bestehen nach Ansicht eines vielleicht noch sehr unerfahrenen

Richters „dringende Verdachtsgründe“, ist der Betreffende „der

Flucht verdächtig“, liegen Thatsachen vor, welche eine Kollussions

gefahr befürchten lassen, so ist eine Verhaftung zulässig.

Zweifellos ist sehr häufig‘ ein rasches Zugreifen das einzig

Richtige, zweifellos werden die besten Gesetze menschliche Missgriffi

nicht vermeiden lassen, ebenso zweifellos sind aber obige Gründe Z1

einer Verhaftung‘ derart weit interpretirbar, derartig wenig umrissel

und bestimmt, dass vielfach Fehlgriffe mit ihren schweren möglichei

Folgen für Gesundheit, Vermögen, soziale Stellung vorkomiiiel

können und thatsachlich vorkommen. Die nicht selten sich ereig

nenden Missgriffe unterer Polizeibeamten in Bezug auf Verhaftung

anständiger Damen u. s. W. beweisen dies zur Evidenz.

Der Reichstag hat deshalb bereits 1898 einhellig beschlossei

an die Regierung das Ersuchen zu stellen, baldmöglichst eine

Gesetzentwurf, betreffend Entschädigung von solchen Personei

welche mit Unrecht Untersuchungshaft erlitten, vorzulegei

Er hat diesen Beschluss 1899 wiederholt unter allseitige

' Anerkennung des Bedürfnisses.
Die Reichsregierung hat seitdem diesem Ersuchen liicll

entsprochen. Es handelt sich um keine Materie, welche ausschliesslic

der Reichsgesetzgebung unterliegt. ‚
Es ist das Recht eines jeden deutschen Staates in dlßfif

Richtung gesetzliche Vorschriften zu erlassen, jedenfalls insolang

als nicht die Reichsgesetzgebuiig‘ das Gebiet occupirt hat.

Der Ausschuss halt das Bediirfniss gesetzlichen Einschreitel‘

für geboten, insbesondere auch von der Erwägung ausgehend, da‘

die betreffenden Behörden und Organe vorsichtig-er bei Verhaftunge

sein werden, wenn eine zu Unrecht angeordnete Verhaftung für de

Staat materielle Nachtheile erwarten lasst.

Der Ausschuss stellt deshalb d a s E r s u c h e n:

Grossh. Regierung wolle baldmöglichst eine Gesetzesvorlag

machen, welche eine feste Entschädigung von zu Urlfecl

verhafteten Personen vorsieht.

III. Weiterer Bericht des Zweiten Ausschusses üb‘

den Antrag der Abgeordneten Ulrich und Genossen.

Der Ausschuss hat nach Fertigstellung des Berichtes nochl11a

die Grossh. Regierung um Auskunft über ihre Stellungnahme gebe“

und solche u. A. dahin erhalten, dass Wünche, welche eine _A11j

gestaltung ‘des Gedankens des Reichsgesetzes vom 20. Mai 15‘

betreffen, nach Ansicht der Regierung ni c h t an eine Landesregierltn

sondern an den Bundesrath zu richten seien. Das Grossh. Ministerin

stehe an sich einer reichsgesetzlichen Regelung der Ffage “m.

entgegen, erkenne vielmehr mit dem Ausschussbericht an, dass s“

Falle denken liessen, in-welchem das Rechtsgefühl die Gewährilr

einer Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft 110‘

lebhafter fordere als in den Fällen des angezogenen Reichsgesetzf

Deshalb habe die Regierung im Hauptvoranschlag der StaatsEl

nahmen und -A11Ssaben Betrage eingestellt, welche sie in den Sie“

Setzfm S0119.- Personen, welche unschuldig verhaftet waren, in 818'611

Weise zu entschädigen, wie es ihr früher vor Erlass des erwähnt

Gesetzes durch die landständische Bewilligung eines Dispositionsfon‘
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lachdrri (cf. Kap. 99 Tit. 1 Ziff. 11 Hauptvoranschlag 1897——1900) in Ansehung

unschuldig ve rurtheilter Personen möglich gewesen sei.

uuermm; Ausserdem habe das Justizministerium den Staatsanwaltschaften

rrllrlirlllfi empfohlen, alle bei den Fragen der Untersuchungshaft in Betracht

rllnllrslir kommenden gesetzlichen Voraussetzungen und thatsächlichen Ver

„4 hältnisse mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, um die Möglichkeit

darein; einer zu Unrecht verhängten Untersuchunghaft möglichst zu

beschränken. Der Ausschuss erkennt diese Massnahmen der Regierung

vollkommen an, erblickt auch in ihnen einen Fortschritt gegenüber

den jetzt bestehenden Verhältnissen.

Der Ausschuss erkennt auch die nicht unerheblichen Schwierig

keiten an, welche sich der gesetzlichen Regelung der Frage entgegen

stellen; der Ausschuss steht auch nicht auf dem Standpunkt, dass

eine unschuldig erlittene Untersuchungshaft generell ein „Unrecht“

sei, welches der Staat dem Betreffenden zugefügt hat. Denn die

Voraussetzung‘ eines Unrechts wäre eine Schuld der betreffenden

Beamten, welche bei dem Irrthum eines pflichtgeinäss handelnden

Beamten nicht vorliegt.

Es besteht deshalb insoweit auch keine Entschädigungs p f li c h t

des Staates.

Würde ein Beamter absichtlich oder grobfahrlässig handeln,

so wäre er schadenersatzpflichtig. Allein der Ausschuss ist nach wie

vor der Meinung, dass gerade auch in den Fallen, in welchen ohne

Verschulden des Richters oder Staatsanwalts, aber auch ohne Schuld

des Verdächtigten, eine Untersuchungshaft verhängt wurde, für diese

zu Unrecht verhaftet Geweseilen ein Anspruch auf Entschädigung

festgelegt werden soll.

Der Ausschuss ist nach wie vor der Meinung, dass es sich um

eine Frage handele, welche die Landesgesetzgebung regeln kann,

jedenfalls insolang als die Reichsgesetzgebung solche noch nicht

geregelt hat. Es handelt sich um kein Gebiet, welches der Reichs

gesetzgebung ausschliesslich vorbehalten ist; es Ware deshalb auch

kein Eingriff in die Kompetenz der Reichsgesetzgebung, wenn Hessen

. die Frage regeln würde.

„Seugsvorif Es wurde dieser Auffassung auch in den Debatten des Reichs

  

{Im zu [wir tages Ausdruck gegeben. Die Reichsgesetzgebung hat lediglich die

Frage der unschuldig Verurth eilten behandelt, nicht die hier

i‘, interessirende Frage. Es handelt sich sonach nicht um eine blosse

cllllii“ " Ausgestaltung des Reichsgesetzes vom 20. Mai 1898, sondern um

_ eine ganz selbstständige Frage, bei welcher die Reichsgesetzgebung

elilesnßll?‘ vers a gt hat. .

„hmeglwä _ Es wäre eine Ehre für unseren Staat, wollte er die Lösung der

h, eineilj, dringlichen Frage versuchen.

,90‚.lll1l„ Der Ausschuss vermeint, dass gerade ein kleiner Staat solche

udesrvgrrf: Fragen für ein Gebiet leichter zu lösen vermag als grosse Staats

b. ‚lliuiillf-lf‘ gebilde. '

Wir würden es für keine irgendwie erschöpfende Erledigung

der Frage erachten, wenn sie lediglich in der Bereithaltung mehr

oder Weniger genügender Mittel zur Ausgleichung ganz besonders

schwerer Fälle auslaufen wollte. Wenn das Ministerium durch die

zu bewilligenden Beträge in den Stand gesetzt wird in dem einen

oder anderen Falle aus Gnade eine Entschädigung eintreten zu

lassen, so werden in diesen einzelnen Fällen Härten gemildert, allein

der Standpunkt des R ech ts nicht festgestellt und zu dem ist zu erwägen,

dass derjenige, welcher unschuldig verhaftet war, aber aus jenen
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Fonds — vielleicht weil sie erschöpft — keine Entschädigung erhält

in seinem Rechtsbewusstsein noch mehr verletzt werden könnte

insofern er an eine Willkür glauben könnte.

. Hat die, Regierung wie geschehen anerkannt, dass es wiinschens

werth wäre, die Frage zu regeln, lasst sie sich Mittel zur Verfügung

stellen, so kann auch im Wege der Gesetzgebung über die Ver

Wendung der Mittel prinzipielle Bestimmung getroffen, es kani

deshalb der Weg zu der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung

‚» gefunden werden. ‚

Die Frage ist seit Jahrzehnten eine dringliche geworden, du

Reichsgesetzgebung beziehungsweise die Reichsi-egierung hat trot

allen Anregungen des Reichstags versagt, das Bedürfniss zur Regelung

ist unbestritten, deshalb sollte die Regierung sich nicht auf Kein

pedenzbedenken stützen, nicht wegen allerdings erheblicher Schwierig

keiten ihre Mitwirkung versagen.

Der Ausschuss b e a n t r a gt deshalb einstimmig:

Grossh. Regierung zu ersuchen baldmöglichst eine Gesetzes

Vorlage zu bringen, welche eine feste Entschädigung von Z

Unrecht verhafteten Personen vorsieht.

IV. Protokoll der Sitzung der II. Kammer der Landständ

am 22. Mai 1901.

Antrag der Abgeordneten Ulrich und Genossen, die E11l

Schädigung unschuldig Verhafteter betreffend.

Der Ausschuss beantragt einstimmig:
Grossh. Regierung zu ersuchen, baldmöglichst eine Gesetze”

vorlage zu bringen, welche eine feste Entschädigung V0

zu Unrecht verhafteten Personen vorsieht.

Die Diskussion ist eröffnet.

Abg. Ulrich: Meine Herren, ich Will nach dem vorliegende

Ausschussbericht mich über die Materie an sich nicht des Weitere

auslassen. Dadurch, dass der Ausschuss sich den von uns ‚gestellte

Antrag angeeignet hat, ist ja die Frage in einer Weise durC

denselben erledigt, mit der ich vollständig zufrieden sein kann. IC

hoffe nur, dass der Ausschussantrag‘ möglichst einstimmig allg‘

nommen werde.
Justizminister Dr. Dittmar, Exccllenz: Meine Herren, Wen

ich dem Ausschussantrag gegenüber mich hier im Plenum schwelgen

verhalten wollte, so müsste ich fürchten, dass dieses Schweigen E

ausgelegt würde, wie ich es nicht gern ausgelegt sehen m0“

Ich habe zwar die Stellung der Grossh. Regierung‘ gegenuber de}

Antrag des Herrn Abg. Ulrich dargelegt, und es ist auch d‘

Wesentlichste der Darlegung in dem Bericht des Gesetzgebung‘

ausschusses wiedergegeben. Ich darf aber doch nicht mit absolutr

Gewissheit darauf rechnen, dass, wenn die Regierung nicht 111

Lage kommen sollte, dem Ersuchen des Ausschusses, falls das hqk

Haus sich demselben anschliessen sollte, zu entsprechem man s“

überall erinnern wird, welchen Standpunkt die Regierung dem Anm]

des Herrn Abg. Ulrich gegenüber eingenommen hat. Deswege

möchte ich, ohne in die ganze, schwierige Frage einzutreten, d“

wenigstens einige Bemerkungen machen, die mich vor dem Vqrw‘?

schützen sollen, dass ich ein Votum des hohen Hauses unberiicksichil;

liesse.‘ Ich möchte diesen Vorwurf mir um so weniger Zllßehe“? da‘

ich mit den Absichten des Antrages und mit den Absichten l
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Ausschusses ganz einverstanden bin. Ich betrachte, ebenso wie der

Herr Antragsteller und wie der Gesetzgebungsausschuss, es für

erwünscht, dass die Frage gesetzlich geregelt wird, dass jemand,

der unschuldig Untersuchungshaft erlitten hat, vom Staate entschädigt

werde, und wenn in diesem hohen Haus eine Resolution vorgeschlagen

werden sollte, die, wie ich es eben skizzirt habe, das Wünschens

werthe einer solchen Regelung ausspricht, so würde ich dieser

Resolution gerne zustimmen. Dagegen folgt aus meiner prinzipiellen

Zustimmung zu dem Gedanken des Antrages und des Ausschusses

nicht, dass ich mich bereit erklären kann, namens der Regierung

nun auch — und noch gar noch baldmöglichst — ein gesetzgeberisches

Problem zu lösen, an dessen Lösung hervorragendere Kräfte bis jetzt

gescheitert sind. Was mich hauptsächlich veranlasst, dem hohen

Hause noch zur Erwägung zu geben, 0b Sie sich dem Antrag des

Ausschusses anschliessen wollen, das ist die eigenthümliche Lage,

in die der Ausschussbericht die Regierung versetzt, gegenüber dem

Thatbestand, den ich Ihnen nun kurz referiren möchte.

Schon seit vielen Jahren ist in den Reichstagsverhandlungen

der Wunsch ausgesprochen worden, es möge durch Reichsgesetz die

Entschädigungspflicht des Staates anerkannt werden in Fällen, in denen

jemand Freiheitsstrafen verbüsst hat, obgleich er unschuldig war,

und in denen jemand Untersuchungshaft verbüsst hat, obwohl er

unschuldig war.

Die überaus grosse Schwierigkeit, die gesetzlichen Voraus

setzungen, von denen eine derartige Entschädigungspflicht des Staates

abhängen soll, genau und zutreffend festzustellen, hat es nur nach

langer Zeit möglich werden lassen, dass ein erheblicher Theil dieser

Frage geregelt worden ist. Wir besitzen seit dem Jahre 1898 ein

Reichsgesetz, wonach der Bundesstaat, dessen Gerichte jemand

verurtheilt haben, von dem sich nachher in einem Wiederaufnahme

verfahren herausgestellt, dass er unschuldig ist, Entschädigung für

die zu Unrecht verbüsste Freiheitsstrafe leisten soll. Die verbündeten

Regierungen haben geglaubt, sich mit diesem Stück der Lösung der

gesetzgeberischen Aufgabe begnügen zu müssen und begnügen zu

können, und weitere Erfahrungen abzuwarten. Bei Verabschiedung

des Gesetzes von 1898 im Reichstag hat der Reichstag sofort den

Wunsch geäussert, man möge über diese theilweise Regelung der

Frage hinausgehen und möge auch eine staatliche Entschädigungs

pflicht für unschuldig erlittene Untersuchungshaft feststellen. Die

Reichsgesetzgebung hat sich bis jetzt der Lösung dieser Aufgabe

nicht‘ unterzogen; es schwebt aber die Frage im Reichstage, in der

Reichsverwaltung, und das ist der Grund, der mich veranlasst, hier

zu betonen, dass es meines Dafürhaltens ein etwas eigenartiges

Nebeneinandergehen von zwei Aktionen ist, wenn in einer in den

Reichsinstanzen schwebenden Angelegenheit die Landesregierung

aufgefordert wird, nun ihrerseits das zu thun, womit die Reichs

gesetzgebung — so darf man wohl sagen — beschäftigt ist.

Um das letztere aus der allerletzten Zeit und an den jüngsten

Vorgängen zu belegen, gestatte ich mir, aus dem Protokoll des

Reichstages vom 21. März d. J. Ihnen mitzutheilen, dass der

Reichstag in dieser Sitzung in der Lage war, zu beschliessen über

folgende ihm unterbreitete Resolution. Es findet sich die Resolution

In dem Protokoll der 73. Sitzung‘ des Reichstags vom 21. März 1901

auf Seite 2081. Sie lautet:

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. 9

_‚._‚._...._._A-_-AA_n-q-fi-u-‚w
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Der Reichstag wolle beschliessen:

„An die verbündeten Regierungen wiederholt das

dringende Ersuchen zu stellen, in Gemässheit der Reichs

tagsbeschlüsse vom 21. März 1898 und 23. Februar 1899

dem Reichstage sofort bei Beginn der nächsten Session

einen Gesetzentwurf, betreffend die Entschädigung von

solchen Personen, welche mit Unrecht Untersuchungshaft

zu erleiden hatten, vorzulegen.“

Ueber diese Resolution hat sich geäussert der Herr Staats

sekretär des Reichsjustizamts, indem er bemerkt:

Meine Herren, ich möchte doch die verbündeten

Regierungen gegenüber den Ausführungen des Herrn Vor

redners vor dem Vorwurf beschützen, als ob sie in der

vorliegenden Frage eine Verzögerung eintreten liessen, die

durch die Verhältnisse nicht gerechtfertigt wird. Die vor

liegende Resolution stellt ein Problem zur Lösung, das

— ich möchte sagen — seit anderthalb Jahrhunderten die

wissenschaftlichen und praktischen Kreise in allen Kultur

staaten Europas beschäftigt hat, das bis jetzt aber noch in

keinem grösseren Staate seine Erledigung gefunden hat,

trotz der Sympathie, die ihm überall entgegengebracht

wird. Wenn unter solchen Umständen, die verbündeten

Regierungen bis jetzt noch nichts fertig gebracht haben,

so wird sich der Herr Vorredner darüber nicht wundern

können, und ein Vorwurf lässt sich daraus gegen dle

verbündeten Regierungen nicht herleiten. Wenn nun aber

die Resolution verlangt, dass wir bis zur nächsten Session

einen entsprechenden Gesetzentwurf aufstellen sollen, S0

glaube ich, würde ich meine Pflicht gegenüber dem hohen

Hause vernachlässigen, wenn ich nicht von vornherein

erklärte, dass eine derartige Aufgabe für uns unlösbar 1st

Nach diesen Bemerkungen überzeugte man sich im Reichstag

dass das Verlangen, eine so schwierige gesetzgeberische Aufgabt

in wenigen Monaten zu lösen, zu weit geht. Es wurde deshalb de]

Antrag gestellt, aus der Resolution die Worte „sofort bei Beglm

der nächsten Session“ zu streichen. Diesem Streichungsantrßg Bat

die Mehrheit des Reichstages statt, und es wurde damit die S‘

beschränkte Resolution mit Einstimmigkeit, glaube ich, angenommen

Wenn ich an diesen Thatbestand die Behauptung knulfie

dass die Frage, die Ihnen hier durch den Ausschuss vor‚gr<‘‚1@t1‚fl‘‘Wlrd

in_ den Reichsinstanzen anhängig ist, so glaube ich, ist das nicht Z1

widerlegen. Nun meine ich, das, was die Regierung‘ Wünschlä War‘

doch eigentlich etwas, was von diesem hohen Hause acceptirt wordßl

könnte. Warten wir doch einmal ab, was in Folge der sympathischel

Stellung, die die Reichsregierung durch ihr Organ, die Reichsjustiz

Verwaltung, gegenüber dem Verlangen eingenommen halt m“

geschehen wird. Ich meine, ohne damit ein Vertrauensvolill"

Q‚Xt1'fl‚hl1‘(}1] zu wollen — das liegt mir ganz fern - ich meine, Wen‘

nun zu (liescr Thatsache noch die aus dem Ausschussbericht hervql‘

gehende hinzutritt, dass ich mich ausdrücklich engagirt habe, 111

Bundesrath für ein Eingehen auf diese Resolution einzutretem W!‘

‘Clltsmveit die Macht der hessischen Regierung O‘eht, Ihnen die Bereit

willigkeit erkläre, mitzuhelfen an der Lösun‘r de} Sache, dann ist doc‘

elgenflich alles geschehen, was man billiger‘ Weiseverlange“ kam
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Dazu kommt aber noch folgendes, und zwar etwas, was zur

Zeit, als der Herr Abg. Ulrich seinen Antrag stellte, noch nicht

gegeben war. Sie haben bei Verabschiedung des jetzt in Kraft

befindlichen Budgets die Forderung der Regierung bewilligt, einige

tausend Mark zur Verfügung zu stellen, aus denen Entschädigung

bezahlt werden kann, wenn sich Fälle ereignen, in denen unschuldiger

Weise Untersuchungshaft verbüsst worden ist. Wir sind also heute

schon in der Lage, da, wo‘ Härten aus unschuldig erlittener Unter

suchungshaft hervortreten, Entschädigung zu leisten. Wenn man

von einer dringlichen Regelung der Sache reden will, so glaube ich,

ist das Dringliche doch wesentlich gemildert durch den Umstand,

dass, wo wirklich ein dringlicher Fall eintritt, wir jetzt schon in der

Lage sind, zu helfen. Es ist weiterhin durch diese Regelung die

Möglichkeit geschaffen, dass man einmal sieht: Wo sind eigentlich

die Fälle, in denen wirklich ein Bedürfniss ist, Entschädigung zu

leisten. Da möchte ich doch namentlich in llanarem unserer Justiz

organe bemerken: Die Fälle, die Anlass gaben, in unserm kleinen

Land mit Entschädigung beizuspringen, waren seither sehr selten

und werden, wie ich glaube, künftig noch seltener werden, weil, wie

im Ausschussbericht anerkannt wird, wir eine Anordnung getroffen

haben, die eine gewisse Gewähr dafür bietet, dass mit der Ver

hängung der Untersuchungshaft vorsichtig verfahren wird. Also

dringend im Sinne derjenigen, die Entschädigung erhalten sollen,

ist die Sache in keiner Weise. '

Man hat jetzt, so könnte man wenigstens empfinden, lange

genug sich mit diesem Gesetzgebungsproblem beschäftigt, also wäre

es an der Zeit, es auch einmal zu lösen; ich bin auch bereit, mich

auf diesen Standpunkt zu stellen, wenn er geltend gemacht werden soll

gegenüber den Faktoren des Reichs.

Dann, meine Herren, scheue ich vor einer Aufgabe, wenn sie

gelöst werden muss, nicht deswegen zurück, weil sie schwierig ist;

wir müssen dann eben die Schwierigkeiten überwinden. Ich möchte

aber doch zu dieser Seite der Sache eine kurze Bemerkung machen,

die hervorgerufen wird durch eine Wendung im Ausschussbericht;

es ist nicht richtig, dass das gesetzgeberische Problem, dessen Lösung

der Ausschuss von uns verlangt, sich in einem kleinen Lande leichter

lösen lasse, als in einem grösseren Ob das Gesetz in Hessen gilt,

oder in Hessen und Preussen oder in allen deutschen Staaten, das

ist ganz gleichgültig. Das Gesetz muss richtig sein, und die An

forderungen, die an ein solches Gesetz zu stellen sind, sind ganz

die gleichen.

Sodann: Die Voraussetzungen, unter denen Untersuchungshaft

verhängt werden kann, sind reichsgesetzlich geregelt; wenn also Ent

schädigung für die Untersuchungshaft verlangt wird, so handelt es

sich um die Wirkungen, die an reichsgesetzliche Vorschriften anknüpfen,

und da ist es, wie ich glaube, an sich schon nicht der Sachlage ent

sprechend, wenn nun an eine solche reichsgesetzlich geordnete Sache

sich eine laudesgetzliche Regelung anschliesst. Das ist Sache der

Reichsgesetzgebung, und wenn dazu nun kommt, dass ein Stück der

Frage bereits reichsgesetzlich erledigt ist, so ist es doch allein normal,

dass man auf dem einmal betrctenen Wege weiter schreitet und das

andere Stück auch reichsgesetzlich regelt.

Nun schliesslich noch eine Bemerkung, die ich eigentlich mehr

den Herren Juristen, als den übrigen Herren des hohen Hauses zu

bedenken geben möchte. Wie denkt man sich denn eigentlich das

9*
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Landesgesetz, das man von uns verlangt, im Verhältniss zum Reichs

gesetz? Es ist ja möglich, dass ich darin zu kurzsichtig bin, aber

ich hätte gewünscht, dass der hohe Ausschuss, der ja über hervor

ragende Juristcn verfügt, in der Hinsicht mir mit etwas mehr Detail

zur Hand gegangen wäre. Aber so muss ich doch fragen: Wie denkt

man sich das Landesgesetz im Verhältniss zum Reichsgesetz? Im

Reichsgesetz steht: Wer verurtheilt war, wer Freiheitsstrafe verbüsst

hat, wer im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wird, und wer

weiterhin — das bitte ich wohl zu beachten — noch einen Spruch

des Gerichtes dahin erlangt hat, dass er nicht nur wegen mangelnder

Beweise im ‘Niederaufnahmeverfahren freigesprochen werden musste,

sondern von dem feststeht, dass er positiv unschuldig ist, der soll

Entschädigung erhalten. Wie denkt man sich nun den Fall, wenn

ein derartig Verurtheilter mit einem Entschädigungsanspruch durch—

dringt, und es sich herausstellt, dass der Verurtheilte, ehe er die

‘Strafe antrat, die ihm rechtskräftig zuerkannt war, auch Unter

suchungshaft erlitten hat? Dann steht also die Sache so: Für das

grössere oder spätere Uebel, für die Verbüssung der Freiheitsstrafe,

wird er entschädigt nach Massgabe der reichsgesetzlichen Norm; nun

muss aber zurückgegangen werden: er hat vielleicht ein Jahr Ge

fangnissstrafe verbüsst und vorher drei Monate Untersuchungshaft.

Für das, was er vorher an Untersuchungshaft verbüsst hat, muss nun

das Landesgesetz eingreifen, und muss landesgesetzlich untersucht

werden, was ihm dafür gebührt. Ich meine, das genügt, um zu zeigen,

dass die Sachen sich nicht auseinanderreissen lassen. Ich habe bis

jetzt -— es kann sein, dass ich irre, — ich habe aber bis jetzt die

Empfindung, dass auch die Reichsgesetzgebung, wenn sie die Frage

weiter verfolgen und regeln will, anschliessen muss an das Gesetz

von 1898, und zwar in der Weise, dass dieses Gesetz erweitert wird.

Neben dem 1898er Gesetz, so wie es liegt, ein zweites Gesetz zu

erlassen, das erscheint nach allen Richtungen hin ein Beginnen, V0“

dem ein gedeihliches Ende nicht abzusehen ist. ‚
Doch noch eine Bemerkung, damit die Herren sehen, Welch

diffizile Sachen dabei in Frage kommen. Es war im Ausschuss von

einem der Herren Nichtjuristen die Meinung vertreten worden — dl“

Mehrheit des Ausschusses hat sie aber nicht getheilt —-: Wer Unter

suchungshaft erlitten hat und nachher nicht verurtheilt oder Wledel‘

freigesprochen ist nach Wiederaufnahme des Verfahrens, der inuSS

entschädigt werden. Das ist eine Betrachtung‘ der Sache, gegen deren

radikale Grundlage sich nicht viel einwenden lässt. Wer in Unter‘

suchungshaft gesessen hat, der hat eine unangenehme Sache 6119125‘

auch wenn sich nichts weiter daran anschliesst, also muss 61' dimn

entschädigt werden. Nun möchte ich aber zwei Beispiele mittheilen.

damit Sie sehen, worauf es bei der Frage alles ankommt. Ich erinnert

mich aus meiner jüngeren juristischen Praxis folgenden ‚Falles: Es

handelte sich um eine Anklage wegen Diebstahls; verdächtig Wal

eine Pfau; Sie wurde in Untersuchungshaft genommen und hatals‘

bald ein Geständniss abgelegt; sie wurde dann trotz des Geständnissci

frßlgesproqhen, denn es kam so, dass sie bei der Hauptverhandlung

erklärte, nicht Sie, Sondern ihr Sohn sei der Thäter, sie hätte lhljt"I

Sohn aber schonen wollen und hätte deswegen die Schuld auf sich

genommen. Das war Anfangs so wenig glaubhaft, dass man eigentlicl

auf eine Freisprechung kaum rechnen konnte; nichtsdestoweniger 15‘

dle Frau freigesprochen worden, wie ich annehme —— ich habe de"

Fa“ damals näher gestanden —— mit vollem Recht. Es war giaubhaft
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dass sie ihren Sohn entlasten wollte. Nun frage ich: die Frau ist

freigesprochen worden, soll sie vielleicht dafür, dass sie das Gericht

zu Gunsten ihres Sohnes angelogen hat, auch noch bezahlt werden?

Nein, werden Sie einstimmig sagen.

Zweitens: Vor Kurzem izt der Fall vorgekommen, dass ein

Gericht aus augenscheinlichem Irrthum eine Freisprechung aus

gesprochen hat. Es waren junge Menschen eines schweren Sittlichkeits

Verbrechens angeklagt; es handelte sich um die Grenze der Strafmündig

keit beziehungsweise die Grenze der Zilrechnungsfähigkeit. Es wurde

die Frage, ob die Thäter die zur Erkenntniss der Strafbarkeit nöthige

Einsicht besessen hatten, verneint. Es hat sich ergeben, dass das

geschehen war, weil die Herren Geschworenen — es war nämlich

ein Schwurgericht — der Meinung waren, die jungen Leute sollten

nicht so hart bestraft werden. Die mangelnde Gesetzeskunde hat

sie zum Irrthum geführt. Die Folge dieses Ausspruches, dass die

Angeschuldigten nicht die nöthige Einsicht zur Erkenntniss der

Strafbarkeit ihres Thuns gehabt hätten, war die, dass die Leute frei

gesprochen werden mussten, obgleich ihre Schuld ganz evident war.

Die Sache konnte später glücklicher Weise reparirt werden; es hätte

aber gerade so gut sein können, dass eine Reparatur nicht möglich

war, und dann war das Ergebniss des Irrthurns der Geschworenen‘

offenbar das, dass Leute, die eine Untersuchungshaft verbüsst hatten,

freigesprochen waren. Es lag also Untersuchungshaft vor, ohne die

Konsequenz der Verurtheilung. Meine Herren, würde dann das

Rechtsbewusstsein es ertragen haben, dass man die Leute noch

bezahlte für die Untersuchungshaft? Das wäre ja geradezu die

Pramiirung einer Strafthat.

Nun aber komme ich auf meinen Ausgangspunkt zurück. Ich

hebe das keineswegs hervor, um gegen das Prinzip, das der Aus

schuss anerkannt wissen will, Stellung zu nehmen. Ich bin ganz

einverstanden, dass man die Sache regelt, nur muss sie so gelöst

werden, dass nicht das Rechtsbewusstsein darunter Noth leidet,

sondern dass nach allen Richtungen hin der Gerechtigkeit die nöthige

Rechnung getragen wird. Wenn Sie den Ausschussantrag annehmen,

so kann ich das natürlich nicht hindern, ich glaube aber, das hohe

Haus wird es verstehen, warum ich mir erlaubt habe, Ihre Zeit in

Anspruch zu nehmen; denn ich möchte nicht, dass ich demnächst

der Rücksichtslosigkeit geziehen werde, wenn ich meinerseits um

die Erlaubniss bitte, trotz der Annahme des Ausschussantrages ab

warten zu dürfen, was auf dem Wege der Reichsgesetzgebung

geschieht.

Abg. Gutfleisch: Meine Herren, ich glaube nicht, dass wir

durch die Worte des Herrn Justizministers uns veranlasst sehen

dürfen, von dem Antrag des Ausschusses abzusehen. Es ist richtig,

dass es sich hier um eine schwierige Materie handelt. Es ist auch

richtig, dass der Reichstag und auch die Reichsregierung sich schon

lange mit dieser Frage beschäftigen, die Reichsregierung mehr ab

wartend, der Reichstag mit seiner Initiative vorausgehend. Bereits

vor 20 Jahren und noch mehr, schon in den siebziger Jahren haben

die Anträge im Reichstage begonnen, die in der Richtung gingen,

in der heute der Antrag des Herrn Abgeordneten Ulrich geht. Als

ich vor 20 Jahren in den Reichstag eintrat, war einer der ersten

Anträge, die mir zu‘ Gesicht kamen, ein Antrag Frohme wegen des

selben Gegenstandes, der uns heute beschäftigt. Von einer Session

zur anderen blieb der Antrag unerledigt. Demnächst kamen dann
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die Verhandlungen über ihn, es kamen Beschlüsse, die den Regierungen

nicht genehm waren, und durch Jahrzehnte blieb die Frage bis vor

zwei oder drei Jahren ganz ungeregelt. Man hat jetzt auf einem

ganz beschränkten Gebiet eine Entschädigung eingeführt, welche

dann gegeben wird, wie der Herr Justizminister schon sagte, wenn

zu Unrecht verurtheilt und demnächst im Wiederaufnahmeverfahren

freigesprochen worden ist; dann soll Entschädigung gegeben werden

für die zu Unrecht erlittene Strafhaft.
Meine Herren, die lange Zeit, die man gebraucht hat, um diesen

jetzt reichsgesetzlich behandelten doch eigentlich brennendsten Punkt

zu erledigen, lässt keine Hoffnung, dass der andere noch schwierigere

Punkt in kürzerer Zeit erledigt werden wird. Und, meine Herren,

wenn ich auch zugestehe, dass die Reiehsgesetzgebung der Landes

gesetzgebung vorgeht, so sage ich mir doch: die Landesgetzgebung

hat das Recht überall da einzugreifen, wo die Reichsgesetzgebilng

ihre Aufgabe nicht erfüllt. Ich will keinen Vorwurf erheben gegrll

den Bundesrath, ich will auch keinen Vorwurf erheben gegen den

Reichstag, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, die Sache zu regeln,

aber die Thatsache steht fest: Ein jahrzehntelanges Bemühen der

Vertreter des deutschen Volkes, ein jabrzehntelanges Bemühen der

Mitglieder des Bundesraths hat nicht zur Folge gehabt, dass dieser

Punkt geregelt wurde. Meine Herren, in dieser Zeit haben wir gross

artige Geset-zgebungswerke vollendet. Wir haben ein bürgerliches

Gesetzbuch vollendet, das in hunderten von Fällen weit schwierigere

Probleme ergreift, als hier in Betracht kommen. Hier ist es doch

in der That ein ganz beschränktes Rechtsgebiet, was von dem Gesetz

zu erfassen ist. Wir haben in dieser Zeit eine sozialpolitische Gesetz

gebung mit den subtilsten Aufgaben erledigt, wir haben in dieser

Zeit, ich kann wohl sagen, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Ge’

setzen erledigt, die viel schwierigere Aufgaben stellten, als die hier

vorliegende. Und wir können nicht hoffen, wenn in dieser ganzen

Zeit der Reichstag und der Bundesrafh sich nicht bewogen geSehefl

haben oder nicht in der Lage gewesen sind, ein Gesetz in der

Rlchtung‘, ‘vie es uns heute beschäftigt, zu machen, dass in der

nächsten Zeit sich daran etwas ändern wird. Ich bin der Ueber

zeugung, wir können vielleicht Jahrzehnte noch weiter warten. ‚

Der Umstand, auf den der Herr Regierungsvertreter hinwe1st‚

dass die Sache im Gange ist, dass Erhebungen und Verhsindlungen

11T! Gange sind, der Umstand liegt seit Jahrzehnten schon vor. Ich

blfl umgekehrt der Meinung, wenn der unseren Wünschen so sehr

gunstig gesinnte Herr Regierungsvertreter zu dem Einfluss, den.“

m} Bundesrath hat, noch die Thatsache zufügen kann, dass ein ein

stimrniger Beschluss des Landtags ihn ersucht hat, in dieser Richtung

zu Wlrken, so wird das seine Aktion kräftigen, und wenn das m‘

Fqlge hätte, dass in einem Jahr oder einem halben Jahr, bevor W11

mit dem Gesetz fertig werden, der Reichstag eines macht, S0 Sollen

wir uns freuen und wollen gar nicht darauf eifersüchtig sein. Aber

meine Herren, das darf uns nicht entbinden, bis die höherel‘

Faktoren im Reiche ihre Aufgabe erledigt haben, dass wir bis dahll‘

selbst einen Versuch zu ihrer Lösung machen. ‚
_ _ Meine Herren, um dies vorweg zu nehmen, der Herr Justiz

mmlsllel‘ fragt, wie sich in der Praxis das Verhältniss dieses neuer

Gesefizes Stellt, Welches wir wünschen, zu dem Gesetz, was im Relclu

bete“? beslieiht- Ja, meine Herren, es ist nicht angenehm, wenn dies

Malßerle thellweise durch das Reich, theilweise durch die LandOS
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gesetzgebung geregelt wird; aber wenn es nicht anders sein soll,

weil das Reich hier seine Pflichten nicht erfüllte, so müssten eben

diese zwei Gesetze nebeneinander angewendet werden. Derjenige,

der demnächst nach Wiederaufnahme der Untersuchung und nach

Freisprechung eine Entschädigung auf Grund des Reichsgesetzes

bekommt, hat auch das Recht, insoweit die Veraussetzungen zutreffen,

eine Entschädigung zu verlangen auf Grund des Landesgesetzes.

Konkurrenz machen sich beide Gesetze nicht. Beide treffen ja ganz

verschiedene Thatbestände. '

Nun, meine Herren, könnte man sagen, und das hat der Herr

Justizminister auch angedeutet, sind denn solche Falle so häufig, in

denen das fragliche Gesetz anzuwenden sein würde‘? Ich sage aus

meiner Erfahrung, sie sind recht häufig. Sie kommen nur weiteren

Kreisen nicht zur Kenntniss. Es handelt sich in zahlreichen Fällen

nur um eine Haft von wenigen Tagen, oft aber auch von Wochen

und oft von Monaten. Der Mann wird dann entlassen und geht

mit dem Stabe davon, ohne einen Pfennig Entschädigung zu haben.

Auch in den Fällen, wo eine Freisprechung erfolgt durch die Straf

kammer oder das Schwurgericht wegen vollständiger Feststellung

der Unschuld, auch in solchen Fällen gehen die Leute davon, ohne

irgend eine Entschädigung zu erhalten. Ich habe den Fall erlebt,

dass in Giessen am Schwurgericht zwei von mir vertheidigte Klienten,

die des Meineids angeschuldigt waren, freigesprochen worden sind

nach mehrtägige!‘ Verhandlung. Sie haben ein Vierteljahr gesessen;

in der Zeit ist dem einen Angeklagten das Haus versteigert worden,

er war verarmt und verelendet, als er freigesprochen war. Und als

ich in später Stunde beim Abendessen sass, klingeln die Leute an

meinem Haus und bitten, ich möchte ihnen doch das Geld geben,

dass sie nach Hause reisen könnten; sie hatten nicht einen Pfennig

in der Tasche, sie sind einfach so entlassen worden, entlassen, nach

dem sie freigesprochen waren, ‘ohne dass man ihnen die Möglichkeit

schuf, auch nur an den Ort zurückzukehren, von dem man sie

gewaltsam hinweggezogen hatte.

Das sind Dinge, die dürfen nicht vorkommen, und in einer

Zeit, in der in der Welt soviel Unrecht mit dem Rechte kämpft,

müssen wir ganz besonders darauf halten, dass der Gerechtigkeit

genügt wird. Wenn ein solcher Fall‚ wie ich ihn eben erzählt habe,

auch nur einmal im Jahre vorkäme, so schaffte er soviel an Ueber‘

druss, so viel an Aerger über den bestehenden Rechtszustand, er

schaffte so viel Feindschaftgegen diesen Rechtszustand, dass schon

allein der sittliche Schaden, der daraus entsteht, uns veranlassen

muss, eine Besserung zu erstreben.

Meine Herren, glauben Sie nicht, dass wenn ich von der

Häufigkeit derartiger Falle spreche, ich damit einen Vorwurf gegen

die Staatsanwälte oder die Gerichte vortragen will. Wohl ist es

richtig, das wissen wir Rechtsanwälte vielleicht besser als mancher

andere, dass in vielen Fallen recht leicht mit der Verhaftung vor

gegangen wird, dass in zahlreichen Fällen ein geringer Verdacht

schon genügt, um einen Mann vor der Hand einmal einzuspinnen.

Ein rasches Einverstandniss des Untersuchungsrichters mit dem

Staatsanwalt genügt; dagegen ist der Angeschuldigte vollständig

machtlos. Es giebt Fälle, an die sich eine ernste Kritik anknüpfen

könnte, wenn ich auch allerdings zugebe, dass diese Fälle immer

seltener werden.
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Aber auf dieses Verschulden stütze ich für mein Theil die

Erwägung gar nicht, dass eine Entschädigung zu geben ‘sei. » Nicht

deshalb, weil die Beamten des Staates schuldhaft gegen den Ver

hafteten gehandelt haben, nicht deshalb wünsche ich die Ent

Schädigung. Nein, auch für die zahlreicheren Fälle, wo ohne ein

Verschulden des Untersuchungsrichters und ohne ein Verschulden des

Staatsanwalts die Verhaftung eingetreten ist, auch für diese Fälle

will ich eine Entschädigung haben. Es kann Umstände geben, wo

der Untersuchungsrichter, will er gewissenhaft handeln, sogar den

Mann, von dem er weiss, dass er unschuldig ist, verhaften muss, zu

Zwecken der Untersuchung. Ich will Ihnen einen Fall sagen, den

ich selbst erlebt habe. Zwei Leute sind im höchsten Grade eines

qualifizirten Diebstahls verdächtig. Es steht ausser Zweifel, dass

einer von ihnen den Diebstahl verübt hat; es steht aber ebensc

ausser Zweifel, dass die beiden ohne Zusammenhang sind, dass die

beiden nicht zusammen gehandelt haben, sondern nur einer de]

Schuldige ist. Der Untersuchungsrichter nimmt sie beide in Unter

suchungshaft im Interesse der Verfolgung der Zwecke der Unter

suchung; er weiss, dass von den zweien einer schuldig ist, er weiss

aber auch, dass mit der Verhaftung dieser beiden einer unschuldig

verhaftet wird. Ich nehme es ihm nicht übel, wenn er de!

Unschuldigen vorerst mitverhaftet, weil er im Augenblick nicht fest

stellen kann, welcher der beiden schuldig und welcher unschuldi;

ist. Und es giebt zahlreiche andere Fälle, in denen sich ein Verdach

so sehr auf gewisse Persönlichkeiten ablagert, dass ihre Verhaftung

durch den Richter etwas vollständig vorwurfsfreies ist, wogegen mal

nicht im Geringsten eine Beschwerde erheben kann. In allen diese]

Fällen will ich immerhin, dass die Leute entschädigt werden.

Sie werden sagen: wo geschieht das sonst im Rechtslebcn

Meine Herren, wir haben solche Fälle in einer ganzen Anzahl; wem

Sie einem Mann, der Grundbesitzer ist, auch nur den kleinste]

Zipfel seines Ackers auf dem Wege der Enteignung Wegnehmßl

so müssen Sie ihn vollauf entschädigen. Wenn Sie jemandem drs

Monate seines Lebens wegnehmen im Interesse der Untersuchung

im öffentlichen Interesse, dann bekommt er nicht einen Pfennl,‘

Entschädigung. Diese drei Monate seines Lebens sind dem Man‘

wahrscheinlich mehr Werth, als der ganze Acker. Aber das 6111

wird entschädigt, das andere nicht.
_ Weiter: es besteht bei uns der Zeugnisszwang. Wenn Sie V0

jemandem verlangen, dass er ein Zeugniss ablegt, und der M811

sich" einen halben Tag im Gericht aufhalten muss, so bekomlnt e

dafur Entschädigung. Warum bekommt er keine Entschädigllnä

wenn er eingesteckt wird und so und so viele Tage sitzt? Im 61116

wie 1m anderen Fall, die Unschuld vorausgesetzt, hat er im öffen‘

l1chen Interesse einen Schaden erlitten, den die Oeffentlichkeit,

der Staat, auch wieder ersetzen muss. ‚
_ _Ich kenne die Einwendungen, die in dieser Hinsicht senlf

Ze1t 1m Reichstag erhoben worden sind, wie die Einwendungenv fh

heute der Herr Justizminister erhoben hat. Man sagt: Die Hol]

der Entschädigung sei sehr schwer festzustellen, es könnte,“"(’-_T_1

ein Mann aus seinem Beruf gerissen Werde, wodurch sein Gescllfl

zum Stillstand kommt, und er eine Einbusse erleidet, die mit‘

Umständen den vollständigen Ruin seiner wirthschaftlichen Existev

z? Folge hat, ES könnte dann eine Entschädigungssumme erwachSt-l

dic der Staat nicht tragen kann. Meine Herren7 wenn ein Gerecl



—493—

tigkeitsanspruch vorliegt, so wird die Höhe des Anspruchs an sich

mich nicht genieren. Das muss eben aufgebracht werden. Diejenigen

Pflichten, die der Staat als sittliche und rechtliche Pflichten hat,

muss er auch erfüllen können. Aber es liegt in der That nicht so.

Meine Absicht, und ich glaube, die Absicht des ganzen Ausschusses

ist nicht die gewesen, dass in solchen Fallen dem Verhafteten eine

ungemessene Entschädigung werde. Ich bin vielmehr der Meinung,

und das ist zunächst Sache der Formulierung des Gesetzes, ich bin

der Meinung, dass die Entschädigung fixirt werden muss, indemman

einen gewissen Rahmen nach unten und nach oben schafft und so

nach Analogie der Bestimmungen über die Zeugen- und Sach—

verständigengebiihren die Entschädigungssumme begrenzt, sodass,

wenn grössere Schäden entstanden, immer noch Raum für den

Dispositionsfonds bleibt, den wir für die Regierung wünschen. Den

Fall, den ich vorhin anführte, wenn ein Mann seinem Geschäft

entrissen wird, nach drei Monaten zurückkehrt und sein Heim ver

ödet, sein Mobiliar versteigert findet und wirthschaftlich ruinirt ist,

den Fall glaube ich mit unserem Gesetz nicht decken zu können.

Der Mann würde aber wenigstens so viel erhalten haben, dass er

zunächst leben und bei dem Staat wegen des Dispositionsfonds mit

seinen Anträgen ansetzen kann: ihm würden wir, wenn die Sache

so liegt, sicherlich auch noch dasjenige zukommen lassen, was als

Hilfsfonds dem Staate zur Verfügung gestellt ist. ‚

Es wird gefragt: was sollen wir mit einem Mann, der ein

Gcständniss abgelegt hat und demnächst doch freigesprochen wird,

der also geradezu seine Untersuchungshaft verschuldet hat? Nun,

mir scheint, das ist nicht allzu schwer zu beantworten. Es ist ja

blos von den unschuldig Verhafteten die Rede, und ich verstehe

das Wort „unschuldig“ — und das lässt sich ausgiebig formuliren ——

ich verstehe es nicht blos so, dass der Mann unschuldig eines Ver

brechens oder Vergehens ist, ich verstehe es auch so, dass er

unschuldig an seiner Verhaftung ist. Wenn jemand sich durch ein

Eingestandniss förmlich der Untersuchung darbietet, so versteht es

sich von selbst, dass man ihm später sagen wird: habear tibz‘: du hast

dich selber angeklagt, du wolltest eventuell die Verurtheilung auf

dich nehmen, so musst du auch die Verhaftung und deren Folgen

auf dich nehmen. So bin ich der Meinung, dass diese Falle, wo es

allerdings zum Widerspruch reizen würde, wenn auch da die Ent

schädigung gegeben werden sollte, für uns nicht Veranlassung

bieten, von unserem Antrag abzustehen‚ Immerhin gestehe ich zu,

die Fassung des Gesetzes ist nicht leicht; aber ich höre heute die

entgegengesetzte Meinung, die ich vor 20 Jahren im Reichstag hörte.

Im Reichstag hat mandamals und in allen den Jahren seither sowohl

aus den Reihen des Reichstags wie aus den Reihen der Regierungs

vertreter häufig hören müssen: das sind Aufgaben, die experimen

tativ gelöst werden müssen, da muss man einmal einen Versuch

machen, und den Versuch kann man nur auf einem kleineren Gebiet

machen. Die kleineren Staaten mögen vorangehen, bei denen ist

die Anzahl der Fälle nicht so gross‚ bei denen steht sich alles naher,

man kann die Dinge besser übersehen, es herrscht eine mehr wohl—

wollende und patriarchalische Behandlung, die Summe, um die es

sich handeln wird, ist kleiner, das hatv man damals gesagt! Heute

Sagt man umgekehrt, das Reich soll die Aufgabe lösen! Meine

Herren, das Reich und seine Vertreter hat bis jetzt den Befähigunge

nachweis zur Lösung dieser Aufgabe noch nicht erbracht. Wenn

l

l
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"mit der anderen Aufgabe, die verhältnissmässig, ich will nicht sagen,

unbedeutend, aber doch im Verhältniss zur jetzigen Aufgabe leicht

"und untergeordnet war, das Reich mehrere Jahrzehnte bis zu einer

' Lösung verbracht hat, so ist schon dadurch der Verdacht berechtigt,

‘ dass ein weiteres Handeln überhaupt dort nicht gelingen wird, und

es ist der Versuch berechtigt, dass wir einmal unsere eigene Krafi

anspannen. In dieser Richtung sehe ich den Antrag des Herrr

Kollegen Ulrich als ein Vertrauensvotum für unseren Herrn Justiz

minister an. Ich sehe ihn an als den Ausdruck der Ueberzeugung

dass ihm, dem schon manches andere gut gelungen ist, es aucl

gelingen wird und gelingen möge, auf diesem Gebiet Wandel zl

schaffen. Er wird von uns unterstützt werden, und wenn dir

Regierung trotz ihrer jetzigen ablehnenden Haltung darauf eingehel

würde, einen Versuch zu machen, schlecht und recht, wenn auch nii

den Fehlern, wie sie jedem ersten Versuch anhaften, so glaube icl

‘die Regierungrwürde sich den Dank verdienen nicht blos Hessen:

J- sondern den Dank des ganzen deutschen Vaterlandes. (Vielseitige

lebhafter Beifall.)
' Abg. Ulrich: Meine Herren, ich hatte eigentlich nicht die Al

sicht, zu der Sache noch einmal zu sprechen. Ich habe urspriinglic

 

 

meine Ausführungen sehr kurz gehalten, weil ich bei der Geschaftslag

des Hauses der Meinung bin, dass die Materie an sich ja schon so scl

besprochen worden ist, dass es nicht nöthig ist, im Einzelnen daral

einzugehen. Der Herr Kollege Dr. Gutfleisch hat an der Hand 611

zelner Fälle den Beweis dafür erbracht, dass er als Jurist die Uebß

zeugung hat, dass man sehr wohl in der Lage ist, die Materie in de‘

Rahmen der Gesetzgebung des Einzelstaates zu regeln. Damit ist all‘

das, was ich noch zur Empfehlung des Antrags hätte sagen könne

gesagt, damit ist aber auch das gesagt, was ich den Ausführung‘

des Herrn Justizministers gegenüber noch sagen wollte. Ich bin d‘

Meinung, dass gerade die Thatsache, dass unsere Reichsgesetzgebui‘

so unendlich lange gebraucht hat, um einen kleinen Theil der Frag

zu erledigen, dass gerade diese Thatsache hinreichend beweist, da

wir. eine Aufgabe vor uns haben, die von uns gelöst werden S0111

Meine Herren, ich meine, dass es selbst für die Regierung 11111‘ a

genehm sein kann, wenn ‚der Landtag entsprechend dem Antrage d

« Ausschusses, der auf den von mir gestellten Antrag einstiniifl

beschlossen worden ist, beschliesst, weil damit mit Recht die POSIÜI.‘

des Justizministers im Bundesrath selbst entschieden gestärkt Wl

und er sagen kann, nunmehr bin ich in der Lage, nicht bloS P1

sprechend meiner Sympathie für den Antrag, die Seine Excellß

ganz deutlich ausgesprochen haben, zu handeln, sondern ich bin

der Lage, gestützt auf ein Votum unserer Landesvertretunä m61

Anträge zu stellen. Deshalb kann ich ganz ruhig, ohne mich 3

weitere Einzelheiten einzulassen, zum Schluss nur wünschem dass v

den Antrag in diesem hohen Hause einstimmig annehmen.

Präsident: Die Diskussion ist geschlossen, der Herr Berlc

erstatter verzichtet auf das Wort. Wir kommen zur Abstimmllllg

Die Frage 1:
„Will die Kammer nach dem Antrag des Ausschusses GrOS

Regierung ersuchen. baldmöglichst eine Gesetzesvorlage

bringen, welche eine feste Entschädigung von zu Ume‘

_ werhafteten Personen vorsieht — ?“

wird bejaht mit allen Stimmen.

 
®——
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Und- auf der andern Seite: „Die Strafe darf nicht nur ei

praktisches Mittel zur Sicherung gegen das Verbrechen, sie mus

' auch ein Rechtsmittel, auch Recht sein“. (Karl Herold, „B<

merkiingen über das Rechtsprinzip der Zweckstrafe“ Z. f. d. g

Strafrechtswissenschaft Bd. 12 S. 5,24).

Mit diesen Bemerkungen ungefähr habe ich voriges Jahr ein fi

den Brüsseler Kongress abgefasstes Vorgutachten über die Frage dr

unbestimmten Verurtheilung eingeleitet. Sie gelten auch für meii‘

Stellung im Allgemeinen zur Sicharfisclien Schrift. Es erhellt hieran

dass ich insoweit anderer Ansicht als Sichart bin, als er bei ein<

Revision des Strafgesetzbuchs den Vergeltungsgedanken möglich

ausgemerzt haben will — vergl. S. 152 — als er die Erreichung b

stimmter Strafzwecke, insbesondere die Sicherung der Gesellscha‘

ohne diese Ausmerzung für ausgeschlossen hält. ‚

Trotzdem und gerade auf Grund meiner dargelegten, allgenieinr

. _ Auffassung stimme ich den meisten von Sichart gemachten praktisch‘

 

 

Vorschlägen für die Revision des Strafgesetzbuchs, deren N0‘

Wendigkeit ich ebenso unbedingt anerkenne, zu,

Vor allem bin ich einverstanden mit der AbschaffungDreitheilung in 5 1 des R.-St.—G.-B. und mit der Einführung der P1

fachen Unterscheidung von Verbrechen und Uebertretungen.

Begründung Sicharts hierfür ist vortrefflich; ich kann ledigllcll 3

sie verweisen. Das gleiche gilt "on der Abschaffung der Zuchthäl

strafe als ordentliche Freiheitsstrafe.. Sie soll, wie Sichart richl

meint, lediglich eine Strafe gegen mehrfach rückfallige Verbrecl

sein und bei ihr soll der Charakter der Sicherung der Gesellschr

in erster Linie zum Ausdruck kommen. Dagegen halte ich <

Fassung, die Sichart in seinem positiven Gesetzgebungsvorschl

seinem Gedanken gibt, für zu allgemein oder auch, wenn man d

Absatz 3 seines ä 22 ins Auge fasst, wieder für zu beschrankt.

stehe ich vmehr auf Seite des Entwurfs eines schweizerischen ‚S'il‘

gesetzbuchs (abgeänderter Stoss’schei' Entwurf) und des norweglsch

Entwurfs, wonach die Kategorien von Verbrechen, bei denen l

wiederholtem Rückfall Zuchthausstrafe einzutreten hat, allsgedehn

als bei Sichart und nicht nur als bevorzugte Beispiele sondern f

umgrenzt, bestimmt werden. Mit Sicliart und entgegen diesem E

wurfe halte ich es aber für richtig, in diesen Fällen auf Zuchtha‘

strafe allein zu erkennen und diese Strafe nicht als blosse Nßb‘

strafe eintreten zu lassen. ..
Nicht einverstanden bin ich mit Sicharts Vorschläiägiän bGZQgI

der Festungsstrafe; ich halte es für bedenklich, eine besondere mild‘

Strafart, auch nur unter Umständen für Leute von Bildung und B6!

gegenüber anderen Delinquenten durch den Richter erkennen

lassen, und auch die Erwägung, dass die gleiche Strafe den Gelände

weit härter trifft, als den gewöhnlichen Mann, kann mich nicht

halten, Vorschlagen aufs entschiedenste entgegenzutrellelp d“

deren Annahme ein neues Moment sozialer Verbitterung 111 uns

offentlichen Zustände getragen würde.
Die von Sicliart vorgeschlagenen Aenderungen des ä 22 St-G

entsprechen Forderungen, die seit- einer Reihe von Jahren von a]

Praktikern erhoben werden und auch wiederholt auf den Versa“

innigen fies Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten erörtert W111‘

das gleiche gilt von den Bestimmungen des von Sichart neu 3

gestellten ä 15 Abs. 2 und 3 (Vollzug der Gefangnissstrafe) und ‘

de“. in Abs- 4 des citirten Paragraphen vorgeschlagenen St]

scharfungen.
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Ebenso kann den Vorschlägen Sichart’s bezüglich der vor

läufigen Entlassung — die Begründung ist schlagend —— nur freudig

zugestimmt werden; zu erwägen wäre vielleicht noch eine Erweiterung

im Sinne des 5 127 der badischen Dienst- und Hausordnung für die

Centralstrafanstalten, welcher Paragraph sich nach meiner Erfahrung

durchaus gut bewahrt hat und allgemeine Einführung in Deutsch

land verdiente„dem aber das bis jetzt immerhin zweifelhafte gesetz

liche Fundament gegeben werden sollte.*)

Der schwächste Punkt in Sichart’s Vorschlägen ist nach meiner

Ansicht die Art wie er die Geldstrafen zur Anwendung bringen will.

Auch ich bin zwar der Ansicht, dass auf Geldstrafe mehr als bisher

erkannt werden sollte und zwar sollte die Geldstrafe nach zwei

Richtungen, wie Sichart richtig hervorhebt, mehr zur Anwendung

kommen, nämlich als fakultative Hauptstrafe für leichtere Straffälle

und als fakultative Nebenstrafe, letzteres aber wohl nicht für alle

Fälle, sondern doch nur für solche, in denen die That auf ein gewinn

siichtiges Motiv zurückzuführen ist. In letzter Richtung wäre meiner

Ansicht nach cine Bestimmung‘ im allgemeinen Theil zu treffen,

Während die Frage, wann die Geldstrafe als fakultative Hauptstrafe

-aiifzutreten habe, wohl zweckmässiger in den speziellen Theil zu

verweisen ist.

Namentlich aber halte ich die von Sichart gewollte Beschränkung‘

der Höhe der Geldstrafe auf 210, beziehungsweise 126 Mark, nicht

nur für willkürlich, sondern für enorm schädlich, seine Begründung

fiir äusserst anfechtbar. Bei den Arbeiterschutzbestimmiingen der

Gewerbeordnung z. B. wäre eine solche Beschränkung geradezu eine

Prämie für die Profitgier mancher Arbeitgeber.

Ebenso muss dem Richter ein weiter Rahmen gelassen werden,

in dem er die Geldstrafe nach dem Vermögen des Delinquenten ab

messen kann; es ist dies eine Forderung, die sowohl dem Prinzip der

Vergeltung als den Zweckgedanken entspricht. Wenn Sichart dem

gegenüber darauf hinweist, dass ja auch die Freiheitsstrafe je nach

der sozialen Stellung ungleichmässig treffe, so frage ich, weshalb

man einen Fehler, der bei einer Strafe nun einmal nicht zu ver

meiden ist, lediglich um der Konsequenz willen auch auf eine Straf

art ausdehnen soll, bei der er sehr gut vermieden werden kann.

Während ich den Ansichten Sichart’s über die Ehrenstrafen

und die Polizeiaufsicht im Allgemeinen beipflichte, möchte ich von

ihm abweichend eine Aenderung‘ der Bestimmungen über Versuch

und Theilnahme nicht befürworten: Zu wesentlichen Beanstandungen

hat hier das geltende Recht keinen Anlass gegeben: deshalb wird es

heissen müssen: quieta mm mowre.
 

*-) Der erwähnte Q 127 lautet:

Bei Gefän rnissstrafcn über vier Monate, jedoch unter einem Jahr kann ein Gc

fnngencl‘, dessen Icnehmcn und Verhältnisse die Aussicht gesctzmiissigen Bctrn runs iii

der Freiheit darthun, die Erthcilung eines Urlaubs auf Wohlverhaltcn im Gnu cnweg

nach Vcrbüssung von drei Vierteln der auferlegten Strnfzcit nachsuchen, damit ihm der

bei der Einlassung verbleibende Strafrest durch Ablauf der Verjährung der Strafvoll

strcckung in fünfjahrcn aufgehoben werde, wenn nicht zuvor wogen schlechter Führung

die Unterbrechung dpi‘ Vcriährung mit ividerruf des Urlaubs herbeigeführt wird. _

Das bezeichnete Gesuch wird Seitens der Direktion befürwortet werden bei

Personen, welche sich dessen gemäss g 125 verdient gemacht haben. wenn sie zugleich

erstmals oder wogen einer urthcilsmüssig aus Fahrlässigkeit begangenen Handlung bestraft

sind und weder die That der Einspcrrung halber verübt ist, noch eine Gefährlichkeit

des Thäters besteht. ‘

„ In andern Fällen bleibt es von Erwägung der Umstände abhängig, 0b der Urlaub

befürwortet und ob die Verbindung besonderer Aufsicht oder Auflagen mit der Beur

laubung empfohlen wird.
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Ebenso dürften die Bedenken bezüglich des ä 51 R.-St.-E

(Zurechnungsfähigkeit) weniger in der Fassung dieses Paragraphe

begründet sein, als in dem Fehlen von Anstalten für verbrecherisch

Irre und irre Verbrecher und in dem Umstandc, dass manche unsere

Psychiater zu wenig Psychologen sind.

Dagegen verdient wieder volle Zustimmung, was Sichart übe

den Rückfall als allgemeiner Strafschärfungsgrund ausführt; auc

die Formulirung seiner Forderungen auf S. 187 ist ein Muster präzise

und durchsichtiger Ausdrucksweise, während ich die Fassung seine

_Gesetzesvorschlags auf Seite 189 gern sprachlich etwas g-elenkigf

 

sehen möchte. Bedenken erregt mir hier auch die Zulassung milderi

der Umstände in dieser Allgemeinheit; bei der bekannten milden Prax

unserer Gerichte Würden voraussichtlich die mildernden Umstand

die Regel, die Strafschärfung die Ausnahmen und der ganze Gi

danke des Vorschlags illusorisch werden

Durchaus richtig ist, was Sichart über die Einführung geset:

licher Strafzumessungsgründe anführt; dem Vorbild des bayrisch€

Strafgesetzbuchs ist hier übrigens auch der Stoss’sche Entwui

Artikel 36-39, gefolgt. ‘
Interessant sind auch Sicharfs Bemerkungen über „sichernt

Massnahmen“. ‘
Der Einreihung‘ des Bettels und der Vagabondage in die Kat

gorie der Verbrechen und ihre Bestrafung mit empfindlicher, Ja V6

schärfter Gefangnissstrafe, scheint auch mir wünschenswerth; ob abi

dadurch das Arbeitshaus völligcrsetzt -werden kann, scheint m

fraglich. Inwieweit die obigen erörterten Sicherungsmassnahmf

überhaupt in ein Strafgesetz gehören — auch Sichart aussert hli

einige Bedenken — das des Naheren auszuführen, würde über d<

Rahmen der gegenwärtigen Besprechung weit hinausgehen.

Mein Urtheil über den Sichart’schen Aufsatz will ich zum Schhl

dahin zusammenfassen, dass ich ihn der eingehenden Beachtung‘ I“

dringend empfehlen muss, da er eine Reihe eminent praktischer V0

schlage aufstellt und auch da, wo man den Ansichten des Verfasse

nicht zustimmen kann, eine Fülle reicher Anregungen bietet.

Freiburg im Oktober 1901,
funghanns, Staatsanwalt.

Bruck, Felix Friedrich, Dr., Prof. der Rechte an der‘ Univfi

sitat Breslau. Die Gegner der Deportation, Breslau 1901. l/"äfl2

von Marcus. 121 Seiten ..
Der bekannte tapfere und unerschrockene Vorkämpfer fur d

gesetzliche Einführung der Dep ortation als eines besonderen 111

selbständigen Strafmittels gegen bestimmte Kategorien ‚von ‚V‘

brechern und sonstigen gcmeingefahrlichen Individuen rückt in (1199

flott geschriebenen, hochinteressanten apologetisrh und Polemls‘

gehaltenen Veröffentlichung den Gegnern und Widersachern Sei“

Ideen und Vorschläge ganz gewaltig auf den Leib und er kennt t

seinem Vorgehen kein Ansehen der Person. Unsere „Bläti.“

brachten schon eine ganze Reihe von Beiträgen zur Orientirllllg “b

diese Frage (siehe Band 14, 21, 22, 30 und 34). Der gelehrte Ifrofess

begründet und erklärt zunächst nochmals sein Deportationsprolekti ‘l

er es schon 1894 in seiner „Brandschrift“: „Fort mit den Zuc

hausernl“ und 1896 in der Ergänzungsschrift: „Neu-Deutäg‘

land und seine Pioniere“ der Mitwelt vorgetragen hatte. S“



—499——

  

g ‚'11 W

‘s Pirigraplir

‚rrbrerhenrr

naurhc 1111er:

n‘ Sirhmit‘

intihn: n!

liusterprliii!

Fflsillllg d?‘

vai gililllliii

pqulg lllüdlil

11 1111lde11P1ih

1den [will]

der ginli t‘

  

Westafrika ist ihm das „geeignetste Deportationsland“, das Land,

wo unseren verdorbenen Söhnen und Töchtern des Volkes neues Heil

erblühen soll. Hierauf bietet der Verfasser eine Widerlegung der

Einwände gegen die Deportation, wobei er mit grossem Geschick

namentlich die gegnerischen Behauptungen Kr 0 hn e ’ s (Lehrbuch der

Gefängnisskunde S. 267 ff.) in ihrer Unhaltbarkeit beleuchtet. Nach

diesem werden die Bedenken und Einwendungen „der Kolonial

interessenten und der Reichsregierung“ mit auerkennens

werther Objektivität und unter Anrufung zwingender Autoritäten

einer Kritik unterzogen, die auf den Schreiber dieses, der selbst auch

einmal (1886 auf dem Vereinskongress in Frankfurt) in der Depor

tationsfrage sich hatte hören lassen, einen wahrhaft belehrenden

Eindruck machte, ihn aus einem Saulus in einen Paulus verwandelte.

Endlich geht Professor Bruck mit seinem jüngsten Gegner, einem

Rechtsanwalt Korn aus Berlin, beziehungsweise mit dessen „preis

gekröntcr“ Schrift: „Ist die Deportation unter den heutigen

Verhältnissen als Strafmittel verwendbar?“ äusserst scharf

und dermassen ins Gericht, dass ich selbst Herr Korn nicht sein

möchte.

Jedensfalls ist Prof. Bruck ein Mann, der für sein Projekt

eine schwer zu demontirende Batterie von Argumenten ins Gefecht

zu führen weiss und die Deportationsfrage in lebendigem Fluss zu

erhalten versteht. Die Frage ist übrigens auch im grossen

Publikum eine äusserst sympatisclie Angelegenheit; denn unser

Volk will in seiner übergrossen Mehrheit von den kostspieligen Ge

fängnissen und „Spitzbubenpalästen“ wenig wissen und glaubt uns

nicht, wenn wir für ihren Nutzen und ihre Heilkraft auch noch so

sehr uns ereifern. „Ab nach Kassel!“ i. e. ab nach Kamerun,

nach Neu-Guinea, auf den Kilimandjaro oder nach sonstigen schönen

Gegenden mit diesem Gesindel!

Ein „Versuch“ — das Mindeste was Bruck von der gesetz

gebenden Reichsgewalt erwartet, ein Versuch mit der Deportation

sollte und wird wohl auch zweifelsohne einmal gemacht werden.

An geeigneten Beamten zum Vollzug und zur Ueberwachung der

Kolonial-Strafknechtschaft dürfte wohl kein Mangel sein. Es würde

manche Persönlichkeit dazu sich weit eher qualifiziren als zur

Leitung unseres inländischen, immer subtiler und „wissenschaftlicher“

werdenden Vollzugs der Freiheitsstrafe. —— Für die aktiven Herren

Gefängnlss- und Zuchthausbeamten sind die drei bis jetzt erschienenen

Bruc k’s ch en Schriften hauptsächlich schon deshalb recht interessant

und amüsant, weil dieser Breslauer Rechtslehrer die von vielen

Andern getheilte Ansicht vertritt und vertheidigt, als sei die Erfolg

losigkeit, ja theilweise Schädlichkeit unserer souveränen Freiheits

strafe eine unwiderlegliche Thatsache. Ermuthigend liest sich so

Etwas freilich nicht. Kram“.

_ H. Marchand, Staatsanwaltschaftssekretar, Das Straf

register in Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung

Preussens, nebst einer Zusammenstellung der im Auslande bestehenden

Einrichtungen. Berlin, 1900, J. Guttentags, Verlagsbuchhandlung.

Seite 123_

Der Verfasser bemerkt mit Recht in dem Vorwort, dass sein

Buch eine Lücke in der Litteratur auszufüllen bestimmt sei. An

einer Spezialdarstellung des Strafregisterweseus fehlte es bislang.

  



  

Zwar ist in den verdienstvollen Büchern von Krobitsch, die Ve

fügung in Strafsachen, und v. March die Staatsanwaltschaft, 3.111

das Strafregister und seine Benützung geschildert, es konnte di

aber, dem Zweck der beiden Bücher entsprechend nur kurz geschehe

Das Strafregister in Deutschland beruht auf den Bundesrath

Verordnungen vom 16. Juni 1882 und vom 9. Juli .1896. Diese beidl

Verordnungen mit den dazu ergangenen Ausführungsbestimmungr

bilden den Haupttheil des Marchandschen Buches. Vorausgeschic

hat er jedoch eine Darstellung der in den Kulturstaaten bestehendl

verschiedenen Strafrcgisterordnungen und eine Schilderung d

Feststellung und ltegistrirung‘ der Vorstrafen vor dem 1. Okt. 182i

dem Tag des Inkrafttretens der oben an erster Stelle erwähnt‘

Bundesrathsverordnung vom Jahre 1882. Besonders behandelt Sl]

die Vorschriften über den Verkehr der Strafregisterbehörden mit de

Ausland, dann die in den nichtpreussischen Bundesstaaten getroffen‘

besonderen Einrichtungen und endlich die im Ausland bestehend<

Einrichtungen zur Feststellung der Registrirung der Vorstrafe

Das Marchandsche Buch ist eine sehr verdienstvolle Arbeit, d

allen denen empfohlen werden kann, welche mit dem Strafregist

etwas zu thun haben. In erster Linie dient es denjenigen deutsclu

Behörden, denen die Führung des Strafregisters obliegt, aber au|

allen denen, welche ihrerseits Strafnachrichten an die Registerbehöri

gelangen lassen oder Auskunft von derselben erfordern wollen.

Ueber die Anordnung des Stoffes im Einzelnen kann ‚m?

vielleicht anderer Meinung sein. wie der Verfasser, doch mag dies

Punkt dahingestellt bleiben, da er jedenfalls völlig zurücktritt v‘

dem reichen Inhalt und der praktischen Brauchbarkeit des Buche

Leiltzltlere wird noch durch ein ziemlich eingehendes Sachreglst

er ö t.

Charlottenburg. Appelzm

Aus der englischen Litteratur.

 

 

  

Ein Flugblatt der Howard-Gesellschaft mit der Uebfi

schrift: „Christenthum unter den Gefangenen“ bringt 91ml

Hauptgrundsätze für die Arbeit an Verbrechern, wie sie die genaun

Gesellschaft gethan wissen will, in Erinnerung. Der erste lt

religiöse Zucht und Behandlung der Gefangenen. Er entsprillfä’t d‘

Ueberzeugung, dass das Christenthum, die grösste sittliche Macl

welche die Weltgeschichte kennt, nicht minder dem Einzelnen- u‘!

‚ _ zur Wiedergewinnung eines Gefallenen oder Verkommenen sll

_ . bewahrt. Man kann nicht sagen, dass der Ausdruck dieser Uebq

zeugung überraschte oder Widerspruch wachriefe, sondern H;

erkennt allgemein den Werth der religiösen Erziehung im GrpS

und im Kleinen an. Aber man macht mit ihr namentlich bel

Behandlung der Verbrecher noch nicht recht Ernst.

vor einigen Jahren bei einer Konferenz von Gefängnissmänll

horem Wie nach einem Referat über seelsorgerische Behandlung

Gefangenen ein hoher Beamter in lang-er Rede den Segen

Gefangnissarbeit als Rettungsmittel pries. Dem religiösen M _

In der Gefangenenbehandlung kann noch mehr Vorschub gde‘.

CDo ‚_osz:9<1: B‘

oB
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und die seelsorgerische Behandlung noch intensiver werden. Mit

‘ Recht wiederholt darum die HowardGesellschaft ihren Ruf —.— bereits

1897 erschien ein Flugblatt über diesen Gegenstand. Der religiösen

Behandlung selbst giebt das Flugblatt auf der zweiten Seite in ein

paar Worten einen bedeutsamen Wink, einen Wink, dessen Nicht

beachtung vielleicht der Bewerthung derselben seitens der weltlichen

Behörden oft Eintrag thut. Der Verbrecher muss ernst, nicht zärtlich

angefasst werden. Selbsterkenntniss, Selbsterniedrigung, aufrichtige

Reue, Busse, dann erst die LiebeChristi und die Vergebung der

Sünden, muss der religiöse Entwicklungsgang im Gefängniss sein;

die Verkündigung der unbedingten Vergebung aller" Sünden darf

man, wie ganz richtig ausgeführt wird, nicht übereilen. Den

interessanten Bericht des ‘englischen Arztes Dr. Browning über seine

grossartigen Erfolge an den schlechtesten Menschen durch religiöse

Behandlung übergehen wir hier, weil er im Heft 3/4 des Jahrgangs

1897 unseres Blattes abgedruckt ist. ‘ 1 ‚b

Weiter macht das Flugblatt auf die ‘Vichtigkeit richtiger

Wahl und Vorbildung der Aufseher aufmerksam. In

der That haben sie, wie das Blatt sagt, dengrössten Einfluss auf

den Gefangenen‘, mit dem sie ja beständig zusammen sind sowohl

nach der guten, wie nach der schlechten Seite hin. Darum sollen

Leute von festem sittlichem und religiösem Charakter dazu genommen

werden und im Gefängniss unter ‘steter Führung und Erziehung des

Direktors und Hausgeistlichen stehen, auch gemeinsame Konferenzen

der Oberbeamten und der Aufseher werden, wie der Referent an den

Beispielen von Frankreich, Belgiern, Italien und der ‘Schweiz nach

weist, ihnen zum Segen. für ihren Beruf. Ein engerer Anschluss der

Aufseher an den Geistlichen in Bezug ‘auf die Behandlung der

'. Gefangenen ist entschieden zu erstreben. Wie‘ oft werden die Worte

des Geistlichen im Verkehr mit einem gottlosen Aufseher dem

Gefangenen gleichgültig oder gar lächerlich. ‘

Der Kampf gegen das Verbrechen besteht auch in

der Anstrengung zur Verhütung desselben. In dieser

Hinsicht wendet sich das Flugblatt gegen die Polizei und ermahnt

sie, noch mehr als es schon geschieht, wachsam und thatig. zu sein,

um die Anfänger im Verbrechen‘ zu fassen und zu warnen, Trunk

sucht zu bekämpfen, Kinder gegen Ansteckung von verbrecherischer

Seite zu schützen, Menschen und Vieh vor Rohheit und Grausamkeit.

zu bewahren. Endlich wird den Erziehern jeder Art ans Herz gelegt,

einen häufig begangenen Fehler zu vermeiden, im Zögling einen

rebellischen Willen zu wecken, weil er der erste Anfang ver

brecherischen‘ Neigung‘ ist. Das junge Menschenherz muss beim

Erzieher nie die Liebe vermissen. Es kann zu völligem Gehorsam

gebracht werden, ohne dass es despotisch behandelt wird.

' Ein zweites Blatt der Howard-Gesellschaft verbreitete sich

über die Abstellung eines Uebels der neueren Zeit, das eine der

bedeutendsten mittelbaren Ursachen des Verbrechens ist. —— Die

Entvölkerung der ländlichen Bezirke und den Andrang

zu den grossen Städten. Beide schädigen Land und Stadt in sozialer,

moralischer und ökonomischer Beziehung, sind aber schwer abzustellen,

weil Umstände wie leichter Eisenbahnverkehr, Sinken der Landwirth

schaft„Aufblühen der Industrie, Reichthum und Wohlfeilheit der

Genüsse in den grossen Städten sie mit fast unbezwinnglichei‘ Kraft

fördern. Die Wurzel des Uebels glaubt man in dem Freihandel und

seiner schädigenden Wirkung auf die Landwirthschaft gefunden zu

Blätter für Gcfängnisskunde XXXV. 10
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haben. Ihn durch Schutzzölle aufheben erscheint unthunlich. Man

hat sich deshalb nach anderen Hilfsmitteln für die Landwirthschaft

umgesehen, und zwar wie es scheint mit Erfolg. Dänemark gebührt

die Anerkennung‘, ihn errungen ‚zu haben, und er war so bedeutend,

dass nicht nur derZuzug zu den grossen Städten aufhörte, sondern

sogar ein Rückzug aus den Städten aufs Land begann, und dass

Dänemark in der Statistik des Reichthums der Einwohner unter den

Völkern der Erde an die zweite Stelle rückte. Für England ist es

der Lieferant von Vieh, Fleisch, Butter, Speck und Eiern geworden

in wenigen Jahren hat es ausserdem ungefähr 2000 Quadratmeiler

wüsten Landes urbar gemacht, und 5/6 seines Bodens befinden sicl

in Händen von kleinen Ackerbauern. Es giebt dort jetzt a!

400 Banken von Landbau- und Molkereigenossenschaften, Gesell

schaften für Aufzucht von Vieh, Dampfmolkereien und Dampfmiihlen

‘ Alles dieses ist die Frucht der Einrichtung von „Volkshochschulen“ i]

den verschiedenen Distrikten des Landes. Von Privaten mit Beihilfl

von Staatsmitteln eröffnet und unterhalten, dienen sie junger

‚Männern und auch jungen Mädchen im Alter von 18—25 Jahren zu

.Aneignung der für alle Zweige der Landwirthschaft nöthigen Kennt

nisse und ausserdem einer gewissen allgemeinen Bildung. M1

beiden ist die Pflege religiöser und patriotischer Gesinnung‘ 6111

verbunden. Die Besucher dieser Schulen zahlen ein massige

Honorar und erhalten dafür ausser’ dem Unterricht volle Verpflegung

Die Lehrkurse findenim Winter statt und umfassen zwei Wintei

‚V halbjahre. Ausserdem gewahrt die Regierung Prämien für Wandel

lehrer, Welche die Provinzen durchziehen, um das Interesse fil

den Landbau zu wecken und seinen vortheilhaften Betrieb zu lehrer

Der Nutzen dieser Einrichtungen hat sich auch auf sozialem im

sittlichem Gebiet als ganz bedeutend erwiesen. Die Intelligenz de

Leute und namentlich ein gesunder Sinn für richtige Lebensführung

die sich von Leichtsinn, Rohheit, Lastern frei halt sind dadurfl

allgemein geweckt worden. Zugleich ist dadurch das Problem d€

Arbeitslosigkeit in befriedigendster Weise gelöst worden, die IIaC

den Ausführungen des Nationalökonorneu John I-Inbson eng mit _f1€

oft beklagten „Unter-Konsumption“ zusammenhängt. Unterstutl

werden die Segnungen der genannten Schulen durch die Thätigke

einer „Haide-Genossenschaft“, die sich»zum Zweck der Umwandluln

von Wüstland in Acker gebildet hat, und durch staatliche Prämie

fur Aufforstung und Urbarmachung von Haideboden.
Dass die Beförderung kleinen Grundbesitzes den Andran

nach den grossen Städten verhindert, ist nach dem Bericht ein dnrt

Erfahrung widerlegter irrthum. In England —— namentlich 1

Lmcolnshire —‚ in Frankreich und in Belgien lauten die Gutachfifi

ubereinstimmend, dass die Massregel völlig unwirksam sei.‚ Dageg‘

haben sich von andern Einrichtungen zum Schutz der ‘Arbeite

existenz auf dem Lande wie in der Stadt und zur Erzeugung an?‘

Befriedigung in derselben besonders Sparkassen bewahrt, namentln

PostsPatrkatssen für kleine Beträge. An mehreren Orten haben S

das fruher bei Beginn des Winters übliche Geschrei nach G61

Kohlerh Nahrung‘, Decken ganz verstummen lassen und den Leim

Interesse an wirthschaftlicher Selbstständigkeit beigebracht. Es W111“

noch mehr gespart Werden können und zwar nicht nur an Gel

Sondern auch an Gesundheit und Arbeitskraft, wenn, wie der V8

fasßer Sagb nicht die Sonntage, namentlich die Nachmittage u‘

Abende derselben so schlecht angewendet würden. Gerade a
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Sonntag, meinte er, sind die jungen Leute in Bezug auf Leitung

und Aufsicht am meisten vernachlässigt, und darum werden die

Sonntage so oft zu Quellen des Lasters. Ferner nennt er als mittel

bare Hilfe, Bekämpfung der Landstreicherei und Bettelei. Die

Landstreicher der Polizei zur Verpflegung und Unterbringung zu

überweisen, ist zuerst in Dorsetshire unternommen und hat sich

gut bewährt. Was die Bettelei angeht, so müssen die Verarmten

von eigenen Beamten überwacht, ihre Kinder, wie es auch das

englische Armengesetz vom vorigen Jahr bestimmt, ihnen entzogen

werden, wenn sie nicht mehr im Stande sind, für sie zu sorgen, oder

wenn sie sich dem Laster und Verbrechen zuwenden, andererseits

aber auch für die Thaten junger Taugenichtse die Eltern zur Ver

antwortung herangezogen und endlich verhütet werden, dass durch

planlose Bewilligung von Almosen an die einzelnen Bettler, solche

ermuthigt und gezüchtet werden.

Zum Schluss weist der Verfasser noch auf die Unmässigkeit,

namentlich im Trinken, als Quell von Armuth, Laster und Ver

brechen hin. Auch der ländliche Arbeiter sucht im Wirthshaus fast

allein Verkehr und Erholung. Dagegen hat aber Dänemark durch

die geselligen Veranstaltungen, zu denen die Ackerbauschulen Lust

und Befähigung schufen, vor vielen Ländern einen grossen Vortheil

errungen.

„Die Wohnungen der Armen und ihre Ver

besserung“ ist der Titel eines letzten uns vorliegenden Flug

blattes der Howard Gesellschaft. lCs nennt als Haupthinderniss der

Besserung: dass die Gesetzgebung die Wirthe für ungesunde Mieths

räume in ihren Häusern nicht verantwortlich macht, obwohl durch

dieselben Uebelstände erwachsen, deren Abhilfe die öffentlichen

Kassen belastet.

Als Heilmittel werden genannt: Vermehrung der Strassen

bahnen nach den Vororten, damit die in der Stadt Beschäftigten

draussen billiger und gesünder wohnen können; Erleichterung von

Darlehen zur Erwerbung eigener Wohnhäuser; Förderung der

Erbauung gesunder Wohnungen durch gesetzliche Belastung

ungesunder, und vor Allem Bekämpfung der Unmässigkeit und des

Trunkes, weil hierdurch der Pauperismus ganz besonders erzeugt

und gefördert wird. Norwegen, Schweden und Nordamerika sollen

durch dieses Mittel eine beträchtliche Verminderung von Bettelei,

Elend und Verbrechen erreicht haben. Zum Schluss mahnt das Blatt,

in der Schule besonderen Werth auf Charakterbildung zu legen, um

den Menschen zum Kampf gegen die Versuchung und den Leichtsinn

zu befähigen!

Der Jahresbericht der Howard-Gesellschaft über

das G es chäftsj ah r 1899 verbreitet sich, nachdem er in pietätvoller

Weise des verstorbenen verdienten Vorsitzenden, Herrn Peek, gedacht,

über einige brennende Fragen der Kriminalwissenschaft: V e r hütun g

von Verbrechen, Kinderbewahrung und Trunksucht,

um daran Bemerkungen über die Handhabung des neuen

englischen Gefängnissgesetzes, Gefangenenstationen

in den Vereinigten Staaten, das Gesetz über Kapital

verbrechen, endlich eine Umschau im Strafvollzug in Indien,

Marokko und den englischen Kolonien und eine Uebersicht

uber die Corrcspondenz mit dem Auslande zu knüpfen.

Die Harvard-Gesellschaft hat das grosse Verdienst, mit allem

Nachdruck als Vorkehrung gegen das Verbrechen eine inten
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sive/Fiirsorge ‘für die Jugend geltend gemacht zu haben. Alle Vor

  

kehrungsmassregeln, die sich gegen Erwachsene wenden, zusammen

genommen haben nicht die Bedeutung dieser Bestrebungen für die

‘Jugend. Eine Rückbildung verdorbene!‘ erwachsener Glieder der

Gesellschaft ist erfahrungsgemäss aussichtslos, das heranwachsende

_ Geschlecht ist der Nährboden für Besserung! —

Vor dem Zusammentritt des Parlamentes hatte die Howard

‘Gesellschaft dem Staatssekretär eine Denkschrift über die N0th—

 

Wendigkeit der Verhütung zunehmender Schulversäumniss, der

Verschärfung der elterlichen Verantwortlichkeit für Vergehen von

Kindern, eventuelle Bestrafung der Eltern mit Geld wegen Vernach’

lässigung der Erziehung7 der Einrichtung besonderer Gerichte und

Anstellung von Ueberwachungsbeamten für jugendliche Verbrecher

überreicht. Die Regierung hatte darauf ihr Gesetz über jugendliche

Verbrecher eingebracht, das aber im Drange anderer Entwürfe nichl

durchkam. Ein Theil seiner Bestimmungen wurde darauf in den

Entwurf über abgekürztes Verfahren vor Gericht aufgenommen unC

erhielt die Zustimmung des Ober- und Unterhauses. Dies letztere

Gesetz ermächtigt die kommunalen Sicherheitsbehörden, mit gewisser

jugendlichen Missethätern ohne umständliche Erhebung einer Anklagr

vor den richterlichen Behörden kurz und energisch und darum sehl

wirksam zu verfahren. Ein solches energischesEingreifen erscheint

nöthig, wenn wie der Bericht klagt, die Achtung vor den Lehrern 11

den Gemeindeschulen ganz dahin und vielfach dem Spott gewichen ist

wenn ferner Armenhäuser und Besserungsanstalten ganz gern auf

gesucht werden, also ihre Strafwirkung verloren haben, wenn endllcl

es Kinder giebt, die viel lieber in Bewahranstalten und Gefängnisse!

als zu Haus bei den Eltern sind. ‘

Als ein gut bewährtes Mittel zur Besserung und Bewahrung

der heranwachsenden Jugend bezeichnet der Bericht die Unterbringung

in den Kolonieen, was noch dazu viel billiger sein soll, als die V61‘

pflegung in den heimischen Bewahranstalten. Die deportirten junge]

Leute sollen sich in der Ferne gut geführt und das anfängliche MISS

trauen der unbescholtenen Kolonisten sehr bald überwunden haben

Auf jeden Fall, so schliesst der Bericht die Erörterung diese

Punktes, muss bei allen Reformbestrebungen die Erweckung‘ de

Liebe und Furcht Gottes die Hauptsache sein und die Gesinnung

gebessert werden, wenn das Leben gebessert werden soll!

In Bezug auf die Mässigkeitsbestrebungen ist errfiich

worden, dass die Königliche Kommission, welche zur Vorbereltuni

neuer Gesetze über Konzessionsertheilung berufen ist, in ‚zwe

Schlussberichten zwar das Auseinandergehen der Meinungen bei de

Massigkeitsfreunden aber trotzdem auch eine ganze Reihe yofg‘

Sßhlagener Massregeln als zweckentsprechend zur Aufnahme in de

Gesetzgebung anerkannt hat. Zum Beweis, wie nöthig ein Vorgelle

gegen die Trunksucht ist, führt der Bericht an, dass sie in Belgäe

nach Angaben des früheren Ministers Lejeune 74 °/‚J ‘Strafurtheill

45 °/„ epileptische Erkrankungen, 79 °/„ Verarmungen und 80 °/,I Selbs‘

morde bewirkt.
"Das Gewohnhoitstrinkergesetz, an dem die Howard-Gesellscha‘

so thatlgen AnthPil nahm, hat sich wider Erwarten nur langsam Ball

gebrochen. Im Verfolg desselben wünscht Herr Tallack die Einrichtun

äz.“

  



  

irlllelci-I‘ ‘ Das neue eng-lisc-he Gefängnissgesetz hat den Ge

[tzusammc fangenen bessere Kost und damit bessere Erwerbsfähigkeit nach‘

ngenfiilie ihrer Entlassung gebracht. Ferner ist das Klassensystem jetzt mehr

Gliederdfl zur Anwendung gekommen und vom Staat wird darauf gehalten,

ranwubsmfv dass die Insassen der Gefängnisse nicht übermässig durch Arbeit

. angestrengt werden. Wenn nun zugleich die Anzahl der Gefangenen

die Hund. in den Lokalgefängnissen sich plötzlich sehr vergrössert hat, so dürfte

er die Not dies, meint der Verfasser, daran liegen, dass unter dem neuen Gesetz

iumnist der die Gemeinschaftshaft stärker zur Anwendung kommt. Dankbar

fergeheuivl erkennt, der Bericht vergrösserte Fürsorge der Verwaltung für E1n-_

weniernlch richtung und Unterhalt von Gefängnissbibliotheken an, wünscht aber

äerichmwi dazu noch die Einrichtung von belehrenden Vorträgen namentlich in

ieierhmier Rücksicht auf die mehr als 40 Jahre zählenden und weniger als

I ‚mmndmh, 3 Monat lang Eingesperrten, die vom Schulunterricht ausgeschlossen
rtäädeuim sind. Trotz aller Reformen ist die Rückfallsziffer in der englischen

fraui in du Kriminalität eine grosse, sie beträgt über 50 °/o der Gefangenen und

20 °/„ mehr als fünfmal Rückfälliger. Darum macht Herr Tallack von
“Qmmlegßr: Neuem auf seine schon mehrfach wiederholte Forderung von pro

D1?‘ „ewig, gressivcn Zusatzstrafen bei Rückfall aufmerksam und begrüsst ahn

-‚"1“°AHL„ liche Bestimmungen in dem neuen Trunksuchtsgesetz als ersten

im" "Sei. Schritt zur Verwirklichung seiner Theorie. Endlich weist er noch

‘idammhdu, auf zwei Punkte hin, die er auch schon öfter erwähnt hat und die

‘im ehrlsimb in der That einem jeden, der praktisch im Gefängnissdienst gestanden,

fuLih m fortwährender Betonung werth erscheinen müssen: die Vorbildung

igence“ und die Entlohnung der Gefangencnwärter. Wie bei uns so liefert

m1 auch in England die Armee das Wärterpersonal und. es lasst sich

“man nicht leugnen, dass, wo es sich um Erhaltung der Ordnung in An

lGefähmwr stalten, namentlich in Gefängnissen handelt, militärische Disziplin

diesem Bediirfniss am besten genügt. Sie wirkt entschieden auch

‘d Bewihrflli - auf den bei den meisten Verbrechern ausser Fassung gerathenen

fnterbrillvmi Willen ein und leitet eine straffe und geordnete Anspannung des

‚alsdifw‘ selben ein. Trotzdem genügt sie den Anforderungen der Strafhaft,

rtirirnilläil ‘ ‘ wenn diese Besserung bezweckt, nicht. Sie bleibt eine aufgenöthigte

änglicleihi‘ Rüstung, in die sich der Mensch, weil er muss, hineingewöhnt,

underllll‘belL während er sittlich ganz unfrei und unselbstständig bleibt. Erst mit

[emng die?! erziehlicher Geschicklichkeit und Arbeit beim Wärter verbunden

Weckuugdr wurde sie segensreich sein. Der Wärter kommt am meisten. und

86mm“; nächsten mit dem Gefangenen zusammen, seine Persönlichkeit hat

u. darum für den Gefangenen eine grosse Bedeutung. Zweitens muss

11mm; aber auch ein solcher Wärter mit Lust und Liebe in seinem Beruf

"Eh ‘am,’ stehen, der schwer genug ist, um jede Rücksicht gegen denselben zu

Vorinlmi; rechtfertigen, ja geradezu zu fordern. Dagegen wird der Wärter

‘um ‚ schlecht bezahlt, mit Arbeit überlastet und wenig beachtet. Gute

lt?“ ‘W Vorbildung, gute Entlohnung, mehr Erholung würden mittelbar das

m: wie; Werk der Besserung allerdings bedeutend fördern.

einwfi: _ Ueber den nächsten Punkt des Berichtes ist schon öfter gelegent

.°i115""=‘fl,= lich der Flugblätter geschrieben worden, die von der Howard-Gesell

Stiflffliüleh,’ Schaft veröffentlicht worden sind. Er betrifft nämlich die Behand

“fie I lung der farbigen Race in den nordamerikanischen

M‘; Süd sta aten. Die Farbigen leiden unter der Rechtsprechung,

‚Geselläüpi dem Strafvollzug und der Volksjustiz. Der Strafvollzug geschieht in

in ‘l » Gefangenenlagern, d. h. in Gemeinschaften, die unter einigen Wärtern

Erich"? und einem Ober-Wärter zur Ausführung landwirthschaftlieher Arbeiten

Aullllh", vermiethet werden und der Ausnutzung durch habgierige Landwirthe
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preisgegeben sind, während auf körperliches und geistiges Wohl der

selben nicht die geringste Mühe verwendet wird. Die Rechtsprechung

steht insofern mit diesem System in Verbindung, als die Staaten ein

Interesse haben, zahlreiche solche Lager zu besitzen, um durch Ver

miethung reichen Ertrag zu haben, und die Richter deshalb die

Farbigen wegen geringer Vergehen zu langen Strafen verurtheilen

Was die Volksjustiz leistet, zeigt ein im Staate Georgia jiingsl

gegebenes Beispiel, wo unter den Augen der Behörden ein Neger

nachdem ihm Ohren, Finger und andere Körpertheile abgeschnittei

waren, mit Kerosin begossen und gebraten wurde. Dann wurde e1

aufgeschnitten und seine Leber in Stücken für je 1 Mark verkauft

In ‘unmittelbarer Nähe von Washington wurde e.n anderer gehenkt

nachdem ihm zuvor die Augen ausgestochen und die. Finger‘ ab

gehackt waren.

Auch die ‘Todesstrafe ist von der Howard-Gesellschaf

wiederholt in Berichten und Flugblättern auf ihre Berechtigung um

ihren Werth hin geprüft worden. Der Staatssekretär hat den Ver

tretern der Gesellschaft im Parlament die Verbcsserungsbediirftigkei

des Strafgesetzes in dem genannten Punkt zugegeben und dies

bezügliche künftige Anträge in Aussicht gestellt. Derenglisch1

Minister des Innern scheint den Humanitätsbewegungen auf diesem

Gebiet nicht recht zugänglich zu sein, da er nach dem Bericht 11

Fällen, wo man Begnadigung bestimmt erwartet oder dringeru

beantragt hatte, das Urtheil vollstrecken liess. Viele werden ilil

darum loben und sich zu der im Bericht angeführten lliittheilun;

eines amerikanischen Blattes: dass nach Beobachtung in den letzte]

25 Jahren unter 450 Mördern 140 oder 30 °/o ihre That in geistige

Umnachtung ausgeführt haben, sehr kritisch verhalten. Unzurecli

nungsfähigkeit ist eine heutzutage häufig gegen dasSchwert de

Gerechtigkeit gebrauchte Trutzwaffe. Darin aber müssen wir den

Bericht völlig zustimmen, dass auf keinen Fall solche Kapital

Verbrecher, an denen auf Grund von Unzurechnungsfähigkeit dl

Strafe unvollstreckt bleibt, in Freiheit gesetzt werden dürfen.

Ein Blick auf‘ die indischen Gefängnisse zeigt, dassWunsch der Howard-Gesellschaft: Trennung‘ der jugendlichen Weil]

lichen Gefangenen — erfüllt worden ist, dass aber andererseits “dm

noch Manches zu bessern ist, und namentlich eine bessere, wenige

eilige Aburtheilung bei den niederen Gerichtshöfen, sowie Hell}

bessere Einrichtung der dortigen Gefängnisse für Europäer iiothil

erscheint.

_ Auch in Marokko sind die Bemühungen der Gesellschaft lli

die Verbesserung der Gefängnisse nicht ohne Erfolg gebliebßlb ‚w‘

sich dies besonders in Tanger und Tetuan gezeigt hat. Allerding

bleibt noch viel gegen die Bestechlichkeit der Richter und gege

den Hang zur Grausamkeit bei den Gefängnissvorständen zu “im

_ Der Schluss des Berichtes zeigt das weite und fruchtbar

Arbeitsgebiet der Gesellschaft in den‘ englischen Kolonieen, Amerlk

und Europa und erwähnt dabei auch der freundschaftlichen Beziehun

zu unseren Blättern und deren Mitarbeitern.

In einer Zuschrift an die Times beklagt Herr Tallack in

Recht die Erfolglosigkeit eines radikalen Vorgehen!“

der Mäsäigkeitsbßwegung, wie es von einigen Aposteln de]

selbenibeliebt wird. Es ist dies ein alter, schon oft und auf de

verschiedensten Gebieten beklagter und durch Misserfolge gellüißlisa‘

gebmudnlarktelä übel‘ nicht auszurottender taktischer Fehler, mit de‘



__5O7__

  

igeslloirldl ..

lrcirlsprerirrg ‚A‘

lie Sauerei:

nnr rlrrrrhirr

r deslnli iii

n verurteilen .

irorgi: iii;

len ein lrnr

abggsfhiilllil

lanlr wird“

ilarir rerirrrir

rlerer gehriil ‘

lie Finger r»

r-ri-Grseilsrlni

intern»
lrrrl derrlri‘

srrrrrrnr ‘

icrr und in

Der engliili

rn rrl die‘?

lem litridllE ‘

oder drirgni‘

[e werden ill
eu illllllfüw v

in den ielrti‘

r rr ein?
an. Umwelt"

Schwan in ‚

der fromme Eifer den Feldzug des Guten gegen das Böse erschwert.

Gerade bei der Bekämpfung der Trunksucht ist ein zielbewusstes

festes, aber schrittweises Vorgehen unerlässlich. Herr Tallack zeigt

den englischen Mässigkeitsaposteln dieses in einem engen Anschluss

an das Vorgehen der Behörden, namentlich derKönigl. Kommission

für Schankgerechtigkeit.

Wenn allmählich erreicht wurde, dass Unterkommissionen der

selben bei den Städtischen- und Bezirksbehörden wären und letztere

bei einer etwaigen Berufung gegen ihre Entscheidung nicht die

Kosten zu tragen brauchten — meint Herr Tallack mit Recht —— so

ist damit viel mehr erreicht, als mit energischen Unterdrückungs

versuchen, die doch nur Versuche bleiben. Ebenso meint er, empfiehlt

sich, das Anstreben einer Erweiterung des Gesetzes über summarische

Rechtsprechung von 1895 dahin, dass die darin enthaltenen Schutz

massregeln gegen trunkfallige Ehemänner auch gegen trunkfällige

Frauen Geltung bekommen.

Einen sehr warmen beredten Nachruf widmet Herr Tallak

‘in den „Daily News“ einer verstorbenen treuen Arbeiterin unter den

Gefangenen, der Miss Skene Im Alter von 78 Jahren starb sie in

Oxford, nachdem sie über 25 Jahre im dortigen Gefängniss die

gefangenen Frauen unausgesetzt zweimal wöchentlich besucht und,

um ein gutes Beispiel zu geben, jedem Gottesdienst im Gefängniss

beigewohnt hatte. Aeusserst taktvoll und gewissenhaft hatte sie

freien Zutritt zu den einzelnen Gefangenen und hatte durch denselben

nach ihrer Angabe grosse Erfolge ‚selbst bei verkommenen und

aufgegebenen Insassen des Gefängnisses. Sie sorgte weiter für

Unterbringung der Entlassenen und machte sich auch um die Unter

drückung der öffentlichen Unsittlichkeit verdient. Ihre langjährige

Beobachtung und Erfahrung auf dem Gebiet von Laster und Ver

brechen verschafften ihrem Urtheil in diesen Dingen grossen Werth

und ihr Rath wurde von Behörden öfter gesucht und benützt. Dabei

blieb sie stets bescheiden und dem Streben, eine Geltung zu

erlangen, vollständig fern‘, obwohl sie oft namentlich in Blackwoods

Magazin über ihr Arbeitsgebiet und seine Fragen unter einem Pseu

donym schrieb. Eine Auswahl ihrer Aufsätze ist in besonderem

Abdruck unter dem Titel: „Scenen aus einer stillen Welt“ erschienen.

Bemerkenswerth dürfte von ihren Ansichten sein: dass die Todes

strafe abgeschafft werden müsste, dass von den übrigen Strafen die

Prügelstrafe bei den Verbrechern am meisten gefürchtet wäre und

das: die Landstreicher stets die geringste Hoffnung auf Besserung

gä en.

In der Tim e s tritt Herr T a ll ack der Vorsitzende der Howard

Gesellschaft in einer Zuschrift an den Herausgeber lebhaft für die

Entschädigung der verbrecherisch Geschädigten ein.

Er führt darüber Folgendes aus: Die Zahl der so Geschädigten und

der Umfang des ihnen angerichteten Schadens ist sehr gross. Der

Staat schenkt ihnen weniger Beachtung als den Verbrechern, die denv

Schaden angerichtet haben. Der Gedanke der Entschädigung ist

keineswegs neu, sondernein uralter. So beiden Juden, deren Gesetz

dem Schädiger als erste Busse die Entschädigung des Geschädigten

auferlegte, so auch ‘bei den Griechen, Römern, Bretonen: überall

erkannten die Strafgesetze als Hauptsache das Recht des Geschädigten

an. Eine solche Sühne ist auch praktisch und sittlich, denn sie

schreckt von der Schädigung ab und lehrt den Verbrecher seine

Pflicht erfüllen. Erst im Mittelalter haben feudale und kirchliche

 



 

 

Einrichtungen die Strafgelder dem Staat zugewendet. Die neuer

Zeit hat die alten Grundsätze auf diesem Gebiet wieder anerkann

wie das englische Gesetz von 1861 über böswillige Beschädigun

fremden ‘Eigenthums und das über die Pflicht der Arbeitgeber lehre]

Wichtig ist und schwierig zugleich die Frage der Entschädigung b‘

Mittellosigkeit des Schädigers. Das finländische Gesetz erlässt b‘

kleinen Diebstählen die Freiheitsstrafe, gegen Entschädigung des B‘

stohlenen durch den Dieb. Das spanische Strafgesetz erkennt b

Körperverletzungen ein Recht des Verletzten an dem Eigenthum d<

Verbrechers bis zu 2000 Mark an und legt dem Mittellosen Ve

urtheilten eine Zusatzstrafe auf, derart, dass er für je 4 Mark der 2

zahlenden Entschädigung ein Tag langer sitzen muss. Die Fors

gesetze in Frankreich und Deutschland verfügen Aehnliches. l

Norwegen wird seit dem entsprechenden Gesetz von 1894 ein Stra

urtheil annullirbar, wenn bis zu einem bestimmten Tage vorn Ve

urtheilten oder seinen Angehörigen eine vom Gericht genannte Sumn

an den Geschädigten gezahlt ist. Das mexikanische Gesetz spricl

1‚’4 vom Arbeitsverdienst des Gefangenen dem von ihm Geschädigte

zu. Herr Tallack beklagt, dass durch unberechtigte Agitation un

durch Schwäche der Regierung gegen die Trade Unions die G

fangnissarbeit so beschränkt worden ist. Jedermann hat nach sein‘

Meinung ein unveräusserliclies Recht des Wettbewerbs mit der übrigr

Gesellschaft, ob in oder ausser dem Gefängniss. Verschiedene Juristc

haben vorgeschlagen, die dem Staat zufliessendcn Geldstrafen gar

oder theilweise bei Zahlungsunfähigkeit der Schädiger den G

schädigten zu überweisen. InSchottland allein betragen dieselbe

800 000 Mark jährlich. Es liesse sich also mit ihnen wohl etwas an

richten. Auf jeden Fall, meint Herr Tallack mit Recht, müsste Abhull

gegen das zweifache Unrecht geschafft werden, das jetzt vom Gesc

gegen den Geschädigten verübt wird, dass er nämlich: 1. den Schade

2. auch noch die Kosten der Anklage zu tragen hat.

Dem Vorschlag des Herrn Tallak tritt ‚auch die City PYGSS

einem Artikel mit der Hoffnung bei, dass der Staatssekretär der

selben näher treten und ein diesbezügliches Gesetz einbringen WEHl

Schon einmal hat Herr Tal lack im Namen der Howard-Gcsc

schaft sich in der Presse über dic schlechte Behandlung der

den‘ südlichen Staaten der Union für Iandwirthschaftliche Afbßltl

verdungenen Gefangenen beklagt. Er ergreift von NeuemWort in der St. James Gazette, weil in diesem Blatt die Riehfl

keit seiner Ausführungen bestritten worden ist, und zwar von elne

Herrn, der im Süden viel verkehrt und doch nichts gesehen hab‘

will. ‘Venn Herr Tallack darauf erwidert: „Wer wird dann zuse ‘

durfen, namentlich als Fremder oder Angehöriger mflssgeben

Kreise, _W@nn von den Befehlshabern der einzelnen Gefangenenlß

eln Weib gemissbraucht oder ein Mann roh ‚behandelt wird!“ f-‚i

mussen ihm mindestens alle, die mit Visitations- und Inspektiot

räthen Bescheid wissen, Recht geben. "

_ Die Howard-Gesellschaft tritt weiter für die Sached

e1n_Flugblatt über; Die farbige Race in Amerika c1n

betllnllt es mit der sehr zeitgemassen Frage: „Wird es nun

Cubanern nach der Annexion besser gehen,

Spanlschen Scepter?“ — eine Frage, die bekanntlich von Vielen

geworfen wird. ‚

‚ Das Flugblatt erklärt nun. wie in den Südstaaten der U

Öle Gefangenen an Pächter abgegeben werden und dem 5M
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‚dadurch mindestens soviel einbringen, als sie kosten. Aber die

Pächter werden dadurch fast unumschrankte Gebieter der Gefangenen.

In der That ist dies System nach den weiteren Ausführungen

eine Wiedereinführung der Sklaverei. In Florida z. B werden die

Arbcitsgefangenen öffentlich versteigert, und um Material zu haben,

werden im ganzen Süden namentlich über Farbige für kleine Ver

gehen lange Freiheitsstrafen verfügt. Die Gefangenen sind in ihren

Lagern theils unter Aufsicht eines Staatsbeamten, theils ohne staat

liche Aufsicht in „Landlagern“, theils und am meisten in Lagern

untergebracht, denen ein Unternehmer für ländliche Arbeiten versteht.

Diese letzteren haben natürlich nur ein Interesse an der möglichsten

Ausnützung der gepachteten Arbeitskraft und fragen nach leiblichern

oder geistigem Wohlbefinden ihrer Leute garnichts. Sie sind Räuber

der Ehre von Frauen und Mädchen, verfolgen die Davonlaufenden

mit Bluthunden und registriren die auf solcher Verfolgung‘ oder

ähnlich Umgebrachten einfach als „entwischt“. Damit hängt die

Anwesenheit vieler Kinder in solchen Lagern zusammen, die

natürlich in vollem Durcheinander mit den Erwachsenen von Kinder

beinen an die Laster und Verbrechen gewöhnt werden. Auf

entlegenen Stationen solcher Gefangenen wie in Wäldern und Berg

werken sollen unglaubliche Brutalitäten vorkommen, die Menschen

werden thatsächlich in Stücke geschlagen und gerissen, Mädchen,

denen die Hunde die Kleider vom Leibe gerissen, nackt ausgepeitseht

und dergleichen. Der Bericht ruft mit Recht aus: Hunderte von

Missionaren sendet Amerika nach Asien und Afrika und wie sieht es

im eigenen Lande aus! Besserung solcher Zustände ist nur schwach .

versucht, und wo es geschehen, erfolglos geblieben.

Diese scheussliche Behandlung dcr Gefangenen hängt eng zu

sammen mit der der Farbigen überhaupt, die auch in der Freiheit

einer reinen Verfolgung durch die Weissen ausgesetzt sind. Zu

Hunderten werden sie bei den geringsten Anlassen zu Tode gelyncht,

ihres Eigenthums durch rohe und habsiichtige Weise beraubt,

erschlagen, erschossen und ihre Frauen entehrt, so dass ihnen nach

der Ansicht Einiger nichts übrig blr-iben wird, als sich eines Tages

blutig zu rächen. Ein Missionsblatt in Atalanta, Dezember 1898, klagt,

dass der cubanische Krieg und die armenische Verfolgung nichts

wäre gegen die Behandlung der Farbigen und ihre Qualen in den

letzten 30 Jahren, dass ihre weissen christlichen Mitbrüdei‘ sie un

schuldig angeklagt, unschuldig eingekcrkert, sie betrogen, beschwindelt,

entehrt, verdorben, zerrissen, verbrannt und geschundcn hatten. Be

hörden und Kirche halten dazu geschwiegen, Niemand nehme sich

ihrer an. Dabei sind 12 Millionen mit einem Gesannntvermögen von

400 Millionen Dollars und mit einer Bildung vorhanden, dass doch

50 °/„ schreiben und lesen können.

Was wird also Ouba zu erwarten haben von seinen Bcfreiern ? —

Die Times vom 31. 5. 1899 bringt in einer Zuschrift des Herrn

Vorsitzenden der Howard-Gesellschaft, Tallack, einen Beitrag zur

Darstellung‘ der verderblichenWirkung‘ derin England

noch bestehenden schuldhaft Man erkennt daraus, wie ein

Gesetz sich unter Umständen aus einem Schutz der Gesellschaft in

elnen Zerstörer derselben verwandeln kann. Unzweifelhaft wird das

Eigenthum geschützt, wenn ein Schuldner, der seinen übernommenen

Verpflichtungen nicht nachkommt, mit Freiheitsstrafe bedroht wird.

Dadurch aber, dass das Gesetz andererseits den Verkauf von Schuld

scheinen gestattet, entsteht ein wüstes Treiben von Geschäftsleuten,
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vor, die Schuldhaftgesetzgebung zu ändern.

die solche Sehuldscheine billig aufkaufen und um zu verdienen, ihi

Opfer unerbittlich verfolgen. Dazu kommt allerdings der leider zei

gemässe Leichtsinn der Geldentleiher sowohl beim Leihen als in Bezu

auf das Bezahlen. Ehe sie sich’s versehen, erscheint ein Verhaftung

befehl, der sie in‘s Gefangniss wirft. Sie müssen ihre Arbeitsstell

ihre Familie verlassen, sie verlieren, vielleicht im Augenblick de

mühsam errungenen sichern Stand im Leben, den Erfolg von Fleis

Arbeit und Geschick auf immm‘, sie sind als Sträflinge gebrandmarl

für die Zukunft, ihre Familie kommt ins Elend, geht mit ihnen 1111i}!

— sie können nichts dagegen machen, die Gläubiger mit den Schuh

scheinen in ihren Händen haben kein Erbarmen, weil sie sonst keine

Respekt bei ihren Opfern hätten. Manche Richter suchen das Ueb

dadurch zu andern, dass sie bei solchen Schuldhaftfällen diese glei<

beim Beginn der Sitzung oder in derselben unvermuthet aufruf<

und wenn der Kläger nicht gerade oder sofort zur Stelle ist, ein Ve

säulnnissurtheil fällen. Andere verurtheilen den Schuldner zu ein‘

so leichten Ratenzahlung, dass dem Gläubiger die Lust vergeht, 611

zweite Schuldklage vor denselben Richter zu bringen. Tallack schlä,‘

f. Raus/Lima.

» Im Juni d. J. richtete das Mitglied des schweizerischen Natiom

rathes E. Züreher eine Denkschrift an das h. Justiz- und Pollze

departement der schweizerischen Eidgenossensehttft ub‘

die Durchführung der Strafrechtseinheit. Der Verfasser W

die Gefahr beschwören, die den Arbeiten für ein neues Strafgesßl

‚buch der Schweiz aus einm-‘Bewegung erwächst, die vor allem d

 

 

Vereinheitlichung des Civilrecbts verlangt.‘ In lichtvoller Ausfiilirlll

legt er dar wie dringlich die Verwirklichung‘ der Strafrechtseinhj

sei. Er findet die Gründe hiefür einmal in der Nothwendigkeltß

Strafe als Androhung sowohl als im Vollzug wirksam zu gestalten; Im“

dem in der letzten Zeitperiode nur das Bestreben nach Humanisirui

vorgeherrscht habe, sodann insbesondere in den Missständen} C

durch die Verschiedenartigkeit und die theilweise Mangelhaftjgk‘

der k antonalen Gesetzbücher sich fühlbar machen. In einem weiter

Abschnitt wird dargethan, dass der Vorentwurf von Prof Stooss S6

wohl zur Grundlage weiterer Arbeiten in der Gesetzgebungsfra‘

angenommen werden könne. Man sei also mit der Reform auf S

rechtlichem Gebiet soweit als man bezüglich des Civilgesetzentwill

erst in ein bis zwei Jahren sein könne, deshalb solle man hier ‘IVQIt

arbeiten und an die Nachprüfung der letzten Redaktion auf {h

Uebereinstilnmung‘ mit den Beschlüssen der Expertenkommlssl‘

sowie an die Ausarbeitung der Einführungs- und Uebergan;

bestimmungen herantreten. v‘ E‘

__ Im 14‚ Jahrgang der Schweizerischen Zeitschrift für Strafrefl

veroffentlieht Professor l\l itterlnaier „Einige Bemerkung‘

z“ der Einrichtung des sogenannten bedingte“ St“

ttufschubes in der Schweiz“. Der Verfasser gibt eine Ueb<

vs1cht uber die bezüglichen Einrichtungen im Kanton Neueubul

Genf, Waadt, Wallis und Tessin und schliesst daran eine Untersußhll
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über mögliche Verbesserungen an. Er will in der Einrichtung des

Strafaufschubs eine neue eigene Art der Strafe geschaffen sehen. Die

Massregel soll nicht nur eine Schranke gegen die ‚cantagzbn de Za prirom

sein, sie soll seiner Ansicht nach ein Uebel enthalten; der Betroffene

soll dauernd beaufsichtigt werden. Mit grosser Gcnugthuungwird

dieser Standpunkt in den Kreisen der Praktiker begriisst werden.

Es ist in der That sehr befremdlich und noch mehr bedauerlich, dass

man bei uns vor der Konsequenz zurückschreckt die Ueberwaehung in

solchen Fällen eintreten zu lassen. Die Würdigsten derer, die Straf

aufschub erhalten, sind die Willensschwachen, die Haltlosen, die einer

Erziehung entbehren. Man verschont sie vor der Strafe, weil ihre

sittliche und psychische Veranlagung noch unentwickelt war, weil

man hofft, dass das moralische und rechtliche Gefühl sich kräftigen _

lasse, man scheut sich aber die mangelhafte Erziehung‘. zu’ verbessern

oder die fehlende Stütze zu bieten. Wie rasch ist bei leichtsinnig

veranlagten Jugendlichen, die Verhandlung und die Verurtheilung

vergessen! In wie viel Fällen fehlt überhaupt das Bewusstsein, dass

eine Verurtheilung eingetreten ist, wenn sie in Folge des Strafaufschubs

nicht fühlbar wird! Erleben wir es nicht fast täglich, dass Leuten,

denen die Untersuchungshaft ganz auf die Strafe angerechnet wird,

das Gefühl, dieser tl-iatsächlich eingetretenen Verurtheilung völlig fehlt?

Wie nothwendig ist deshalb bei dem Strafaufschub eine Massregel,

welche die Thatsache der Verurtheilung dauernd wach erhält, also

eine Kontrolle des Lebenswandels, sei es durch den Richter, durch

Schutzvereine oder sonstige Organe, bei denen ein unauffälliges ver

ständiges Vorgehen gewährleistet ist.

Mittermaier verlangt ferner, dass keine Art von Strafthaten

von dieser Strafinassregel ausgeschlossen, dass die Zeitdauer der

Probe nicht fixirt, sondern im Einzelfall vom Richter zu bestimmen

sei und endlich, dass die Massregel nicht nur Erstverbrechern zu

' Gute komme. Auch Rückfällige und Leute, welche die Wohlthat schon

einmal erlangt hatten sollen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Unbedingter Ausschluss vielmehr nur dann, wenn der Thäter wegen

eines gleichartigen Detiktes wie das jetzige schon einmal den Auf

schub erlangt hatte.

Die Frage wann und weshalb der Widerruf einzutreten hat,

soll voin Richter auf Antrag dvr Strafverfolgungsbehörde bestimmt

nferden. Anlasszum Widerruf kann eine neue Bestrafung geben,

sie muss aber nicht. Desgleichen kann ein schlechter Lebenswandel

Anlass geben, den Aufschub zu widerrufen Da der Verfasser den

Aufschub der Strafvollstreckung als Strafe auffasst, soll seiner An

sicht nach selbstverständlich das Urtheil mit seinen sonstigen Wirk

ungen bestehen bleiben, auch wenn auf Vollzug der Strafe entgiltig‘

verzichtet ist

Die weiteren Ausführungen der sehr instruktiven Broschüre

behandeln insbesondere noch die Frage der Behandlung von Prozess—

kosten, Schadenersatz, Nebensfrafen und die prozessuale Gestaltung‘

der Einrichtung‘, namentlich unter Rücksichtsnahine auf die durch

die Untersuchungshaft sich ergebenden Schwierigkeiten. Sehr mit

Recht betont Mittermaier, dass die Thatsache der in Kraft getretenen

Untersuchungshaft die Anwendung des Strafaufschubs nie beein

trächtigen düi-„fe. Leider ist letzteres bisweilen in Ländern der Fall,

m denen der Strafaufschub nur unter dem Gesichtspunkt einer

Pyophylactischen Massregel gegen die Ansteckung‘ in Gefängnissen

eingeführt ist. Allein wenn man auch von diesem Standpunkt aus
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gelten lasst, heisst es über das Ziel geschossen, wenn man die Vc

giinstigung in allen Fallen entzieht, -in denen eine Untersuchungsha

in Kraft war. Wenn ein Staat die Ueberzeugung hat,\dass eii

mehrstündige oder wenige Tage zahlende Untersuchungshaft ciin

Menschen unfehlbar so schlecht beeinflusst, dass an ihm nichts mel

zu verderben ist, dasser demgemäss der prophylaetischen Einrichtui‘

des Strafaufschubs unwürdig ist, dann hatte er unseres Erachtens d

heilige Verpflichtung die sofortige Umgestaltung seines Gefängnis

wesens zu betreiben, koste es, was es wolle. ‘v- E

. In der Guttentag"schen Sammlung Preussischer Gesetze erschie

Gesetz über die Fürsorgeerziehung Minderjährigel‘ vC

2. Juli 1900 nebst den Ausführungsbestimmungen. Textausgabe n

Einleitung und Erläuterungen von Dr. P. F. Aschrott, La-n

gerichtsrath in Berlin. ’

Das 335 Seiten fassende Bandchen zerfällt in eine Einleitur

den Gesetzestext und die Erläuterungen des letzteren. Dies

Abschnitt ist nach Art der Kommentare bearbeitet. Jeder Paragra

ist mit erläuternden Anmerkungen versehen und überdies giebt d

Verfasser abschnittsweise als „Vorbemerkung“ zusammenhängen

Erklärungen, die namentlich die Geschichte der Fiirsorgeerziehu

und die Motive des Gesetzgebers beleuchten. Am Schluss folg

als „Anlagen“ Ausführungsbestimmungen, Dienstanweisungen u

Formulare, die anlässlich des Gesetzes ergangen sind, sowie Cl

Zusammenstellung der in den deutschen Bundesstaaten auf Gru

des Art. 136 E.—G. zum B. G.—B‚' erlassenen gesetzlichen ‘Bestimmung

über die Zwangserziehung hiinderjahriger.

Dass die Anmerkungen zum Gesetz in der griindlichsten We

bearbeitet und für jeden, der das Gesetz zu‘handhaben in der L2

ist, vom höchsten Werthe sind. bedarf angesichts des Autors I!

dessen allbekannter Bewandertheit mit den einschlagenden Materl

keiner Hervorhebung. Dagegen ist darauf hinzuweisen, dass l

liuch auch für ausserpreussische Verhältnisse werthvoll ist, indem

in der Einleitung, den Vorbemerkungen und den Anlagen e?

leichte und vollständige Orientirung über die durch das B. G.

hervorgerufene Umwandlung in der Zwangserziehungsfrage bis/E‘

' 71.

Die Finnländisehe Zeitschrift über Gefängniss“?

Fangvardsmanna föreningens i. Finland Meddelanden, Abo, Tldn"

Tryckeri-Aktiebolag 1901 hat in ihrem XVI. Heft folgenden Inhi

Besprechungsgegenstände bei der neunten Jahresverswimflllu

des Vereins von Gefängnissbeamten zu Helsingfors 1900: _
achten über die Frage von Abkürzung’ der Arbeitstage der Wsich

bei den Gefängnissen in Finland. 2. Welcher Grefiiriämisgl’wl

eignet Sich am besten als Nebensitzcr bei den sogenannten Dlrfili‘

zuchtigungen? 3. Ist es wiinschenswerth, dass die Zeitn der Frelhe

strafe anders gerechnet wird als von dem Tage an, an dem

Verurtheilte in der Strafanstalt eintrifft? 4. Sind Hülfskrafte fur

Seelsorgerarbeit in unseren grösseren Gefängnissen zu wünschen 1
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sind sie erreichbar? 5. Ist die Art der Führung der Personalakten

befriedigend? Der sechste Pönitentiärkongress zu Brüssel 1900.

Zum Gedächtniss von Matthias Lattu, von V. Nybergh. Buchanmeldung:

Ueber Erziehung verwahrloster und verbrecherischer Kinder. Ange

meldet von K. B. Hytönen. Die neunte Jahresversanimlung des

Vereins von Gefängnissbeamten zu Helsingfors 1900. Die Ver

handlungen des Vereins der Gefängnissbeamten über die der neunten

Jahresversammlung zu Helsingfors im Jahre 1900 vorgelegten

Besprechungsgcgenstände.‘

Die Gefängnissschule. Ein Ueberblick über die geschicht

liche Entwickelung, den heutigen Stand und die Bedeutung des

Schul- und Bildungswesens in Strafanstalten. Von G. Behringer,

Freiburg i. B. '

Die Schrift hält, was der Titel verspricht, und noch mehr.

Mit ausserordentlichem Fleiss und in sehr geschickter Uebcrsicht hat

der Verfasser nicht nur zusammengetragen, was sich in der Litteratur

über die Anfange eines Schulwesens in den Strafanstalten früherer

Perioden findet, sondern er giebt auch eine eingehende Darstellung

der neuesten Entwickelung und der gegenwärtig geltenden Be

Stimmungen — aus allen Kulturstaaten. Namentlich in letzterer

Beziehung füllt das Werkchen eine fühlbare Lücke in der Gefängniss

litteratur aus.

Die Vorschläge, welche Behringer im dritten Theil seiner

Schrift in Bezug auf die Zwecke und die Gestaltung des Schul- und

Bildungswesens in den Strafanstalten macht, verdienen schon als das

Ergebniss der gesammelten Erfahrungen eines Fachmannes alle

Beachtung.

Der Verfasser wird mir aber nicht übelnehmen, wenn ich

trotzdem nicht in allen Punkten der gleichen Ansicht bin, wie er.

Vor allem scheint er mir den Besserungszweck der Schule allzusehr

in den Vordergrund zu stellen, während meines Erachtens gerade-in

dieser Hinsicht vor allem der Geistliche wirken muss, wenn ich auch

zugebe, dass auch die Schule das Wirken des Geistlichen wesentlich

unterstützen kann und soll.

Hauptzweck der Schule ist nach meiner Ansicht vielmehr der

— und dieser Zweck kann erreicht werden, ohne den Ernst der‘

Strafe irgendwie zu beeinträchtigen —, dem Sträfling die Mittel in

die Hand zu geben, dass es ihm durch Auffrischung und Ergänzung

seiner Kenntnisse nach Beendigung der Strafe erleichtert wird,

wieder ein brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu

werden. i

Im Uebrigen bin ich mit den Grenzen, die Behringer für den

Inhalt des Unterrichts zieht, durchaus einverstanden, ebenso mit

seiner Beantwortung der Frage, wer unterrichtspflichtig sein soll.

_ Es würde zu weit führen, hier auf alle Einzelheiten einzugehen;

ich kann nur jedem, der sich für das Gefangnisswesen interessirt,

rathcn, das Buch selbst in die Hand zu nehmen.

Freiburg, im November 1901.

- funghanns, Staalsanwlzlt.
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Die Bewegung im Strafrechte während der letzt

30 Jahre von Dr. Herm. Seuffert; Verlag von Zahn & Jams

Dresden. 1901. 71 Seiten Vortrag gehalten in der Geh-Stiftu

in Dresden.

Die Redaktion kann nicht umhin, diese Abhandlung die

zufällig bekannt geworden ist, an dieser Stelle zu besprechen. l

Kunst, den Leser von Seite zu Seite mehr zu fesseln und ihn l

Schwingen des Geistes fühlen zu lassen, hat sich in diesem Br

Seufferts wieder in unübertrefflicher Weise bewährt. Das trocke

Gebiet der Zahlenstatistik befruchtet von geistigem Schaffen u

Weiser Lebenserfahrung verwandelt sich in eine lebendige Quelle.

Ungemein interessant und dankenswerth sind die Einweisung:

dass in den Jahren 1882—1896 die Zahl der erstmaligen Kriminali

zurückgegangen ist, dass auch die schwere Kriminalität 111 (

' Abnahme begriffen ist, dass aber der Prozentsatz der Vorbestraft

 

von 24,9 °/„ im Jahre 1882 auf 38,9 l’/„ im Jahre 1896 und die Z:

der verurtheilten Jugendlichen vom Jahre 1882-1897 um 45,1

gestiegen ist. Diese Resultate führen den Forscher zu Erwägung

über die Zweckrnassigkeit unserer Strafeinrichtungen. Weit entfei

in den gewöhnlichen Ruf einzustimmen, der heutige Strafvollz

tauge nichts, kommt Seuffert zu dem Schluss, es thue Noth, 1

Strafmündigkeitsgrenze zu erhöhen, ferner, eine Zwangserziehung‘ (

kriminalistischen Kinder, ein Gesetz, das bei jugendlichen von 14

Jahren, die Wahl zwischen Zwangserziehung und Strafbehandlu

ermöglicht, ein Gesetz, das der bedingten Begnadigung eine gese

liche Unterlage verschafft, endlich aber erklärt er als unerlasslir

dass die jungen Juristen einen Theil der Vorbereitungszeit m C

Gefangnissverwaltung zubringen. E

‘U.

Bibliographie der Gefängnisskunde.

Von Prof. v. K i r c h e n h e i rn in Heidelberg.

Von Januar bis 1. Oktober 1901 erschienen: (Die mit * bezei

netcn sind bei der Schriftleitung eingegangen.)

Deutsche Litteratur.

*Behr1‘cilräger, Die Gefängnissschule. IV, 132 S. Leipzig‘, 131i

e . '

*Bru 1S)r., Die Gegner der Deportation. Breslau, M. u. H. Ma

Gross, Encyklopädie der Kriminalistik. 96 S. Leipzig, Vogel. M.

*H ö g‘ 1831:, Straffälligkeit und Strafzumessung.» Wien, Perles,

*Högel, Gesetz, betreffend Entschädigung für ungerechtfertigt

folgte Verurtheilung. Wien, Maniz.

*Höpfn er, Dr. Einheit und Mehrheit der Verbrechen. Berlin

Franz Vahlen. 272 S.
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*J a h r e s b e r i c h t, 73., der Rheim-Westfäl. Gefängniss-Gesellschaft.

183 S, 1 Tabelle. Düsseldorf, Voss. 75 Pf.

*Kade,- Strafgesetzbuch für das deutsche Reich. Taschenausgabe.

Berlin, Heymann. M. 1.—

Krohne u. Uber, Die Strafanstalten und Gefängnisse in Preussen.

1. Theil. Anstalten in der Verwaltung d. Min. d. Innern. Im

amtlichen Auftrage. 1 Bd. 431 S. und ein Atlas. Imp. 4".

103 Tafeln in Mappe. Berlin, Heymannv

- - M. 38

*L an d e s g e f ät n gni s s Freiburg i. B., dessen Beschreibung. 7 Abb.

8 'I‘afeln. 35 Seiten. Hochreuther, Freiburg‘.

‘iLövi/enstcin, Dr.‚ Einlegung und Begründung der Revision in

Strafszichen. Berlin, Liebinann. 98 S. M. 2.20.

*M a. r c h a n d , Das Strafregister in Deutschland. Berlin, Guttentag,

1900. 123 S.

*v. N1 es s o w, Das Preussische Fürsorgeerziehungsgesetz vom 2. Juli

1900 und die Mitwirkung der bürgerlichen Gesellschaft bei seiner

Ausführung‘. Berlin 1901. Nicolaiflsche Verlagsbuchhandl. 72 S.

Quanter, Leibes- und Lebensstrafen bei allen Völkern. 1 Tafel.

S. 1—48. Dresden, Dohrn. M. 1.70

*Rangliste der Oberbeamten der zum Verwaltungsbereich des Kgl.

Preuss. Min. d. I. gehörenden Strafanstalten, Gefängnisse und

Erziehungsanstalten. Berlin 1900, Druckerei der Strafanstalts

Verwaltung‘. ‘

*R 0 s e nfeld, Dr.‚ Die Geschichte des Berliner Vereins zur Besserung

der Strafgefangenen 1827-1900. 156 S. Berlin, O. Liehmann 1901.

Schiefer, H.‚ Ohm Michel, der frühere Zellengefangene, ein Sieger

' länder Original. Erinnerungsblätter an Aug. Michelin Weidenau.

2. Aufl. 64 S. mit 1 Bildniss. Neukirchen, Missionsbuchhandl.

Sturserg & Co. M. —.50‚ kart. M. -——.75

Stade, R.‚ Aus der Gefängnissseelsorge. Erinnerungen aus 14jähr.

Gefängnissdienst. VII, 328 S. Leipzig, Dörfling & Franke.

M. 4.-—-, geb. M. 5

*Stern, Bruno, Das Verbrechen als Steigerung ‘der karrikatur

haften menschlichen Anlagen u. Verhältnisse. Berlin 1901. 24 S.

Ullo, Die Flagellomanie. Ihre Erscheinungsform bei ‘Anwendung

der Straf- und Erziehungsmittel. Aufzeichnungen aus dem Leben,

der Litt-eratur und Vergangenheit. 76 S. m. Abbildungen und

6 Tafeln. Dresden, Dohrn. M. 5.

*Wagn e r, Dr.‚ Wirthschaftliche Fürsorge für Angehörige Detinirter.

Breslau, Wilh. G.‘ Korn. 98 S.

Statistik.

E1‘ g eb n i s s e der Civil- u. Strafrechtspflege f. Bayern, 1899, XXXVII,

89 S. München, Kaiser. M. 3.——
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Statistik der Straf- und Gefangenenanstalten im Grossherzogthu

Hessen. Vom 1. IV. 948 bis 31. III. 99. IV. 32 S. Darmstad

Jonghans. 80 F

Statistik, Oesterreiehisehe, LIII. Heft 3. Ergebnisse der Stra

rechtspflege 1896. XXVI, 209 S. M.

— LVIII. Heft 4 Statist. Uebersieht der Strafanstalten etc. 1

XXVII. 89 S. Wien, Gerold. M. 41

Zeitschriften.

A r e hi v f. Strafn, Bd. 47. K o ll en s c h e r , Vollstreckung des Vt

weises. 270 S. S a b a r t h ‚ Freiheitsstrafen nach Jahresbruc

theilen.

Gerichtssaal, Bd. 59.- A. Gruber, Einführung der bedingt‘

Begnadigung in Itexlien7 4 u. 5. p. 366. Die Versammlung (l

Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten in Nürnberg. .

Zeitschrift f. d. ges. Strafrechtswissenschaft, Bd. 21. B onhoeffl

Beitrag zur Kenntniss des grossstädtisehen Bettel- und Vag

bondenwesens. Eine psyehiatr. Untersuchung. I-lilse, Urlff

fiirsorge für Gefangene. S. 142. ‘

Ausländische Litteratur.

Niederländische Werke.

Valk, L. M., Een gesprek in de strafgevangenis Leeuwarden. Ol

brief etc. sfirravenhage. '

Englische Werke.

Dixon, W. Hepworth, Her majestys Tewer, popular edition.

16 bunten Tafeln und 6 Plänen. 16 Lfgn. 1 Lfg‘. XXIV.

London Cassell. 6

Oldfield, The penalty of death. London Bell. 3 S11 6

Parlamentary N0. 163. Capital punislnnent. Rules v. 20. I- 19

— Ruggles Brice. Two prison Congresses 1895. 1900

Französische Werke.

C ongfgßä’ intemational de Patronage des libeces. Paris 8-—13. juä

La Houghe, L. de, Des courtes peines dbrnprissonnement ell

penahtes gui pourraient leur etre substituees (etude de ‘C16

penitentiaire). VIII-2I7 p. Paris, Rousseau.

N 0 n r ri s s o, Passeciation eontre le crime. 3 f‘
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*Strooba'nt, Le Rasphuis de Grand. Recherches sur la Repression

du_ vagabondage et sur le système Pénitentiaire établi en Flandre

au XVIIe et au XVIIIe siècle. Gand. Vuylsteke. 119 S.

Vidal, G., cours de droit criminel et de science pénitentiaire. 2 A.

Paris. 10 fr.

Italienische Werke.

Cutrera, la mafia e i mafiosi. p. 204 u. 1 Tafel. Palermo. 2 l. 50

De Blasio, nel paese della Camorra. 240 C. Napoli. - 2 l.

Ferr_i, i delinquenti dell ’arte. 186 S. Genova. 1 l 50

Ferriani, delinquenza precoce e senile. 484 S. Como.

Merlo, deliquenza epatronato. J sodalici di patronato. 271 S. Rom. 51.

Reeagni, la camorra. 29 S. Milano. 1 l.

Rosadi, del domicilio coatto i dei delinquenti recidivi. 237 S.

Firenze. 2 l.

Statistica giudiziaria. penale per Vanno 1898. 290 S. Roma..v2l. 50

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. 11
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Personalnachrichten.

Ehrenmitglieder.

Wahlbcrg‘, D12, k. k. Hofrath und Professor in Wien, gestorber

Ausschussmitglieder.

Baumgärtl, Regierungsrath, Direktor des Zellengefängnisses

Nürnberg ‚zum Ministerialrath im Königl. Staetsministerium

Justiz in München befördert.

Engelberg, Dr.‚ von, Regierungsrath, Vorsitzender des Verei

ausschus es „in Würdigung seiner hervorragenden Verdien

für Hebung des Straf- und Gefängnisswesens“ als Ehr

mitglied des schweizerischen Vereins für Straf- und ‘

fänghisswesen aufgenommen.

L eff l er, Regierungsrath, Strafanstaltsdirektor in München, gestori

Vereinsmitglieder.

Bayern.

G e s t o r b e n g

R u p p r e c h t , Königl. Oberregierungsrath im Staatsministerium

Justiz in München.

Preussen. ‘

Befördert wurde:

R 0 s enfeld, Dr.‚ Referendar in Berlin zum Geriehtsassessor.

Sachsen.

Verlieh en wurde:

M ü h l h a u s e n , Gefängnissdirektor in Chemnitz der Hofrang‘

IV. Klassefi‘)

I G e s t 0 r b e n:

G i e s e m a n n, Pastor, Anstaltsgeistlicher in Hoheneck.

Eingetreten.

Elsass-Lothringen.

S a a r g e m ü n d ‚ Kaiser]. Staatsanwaltschaft am Landgericht

‘) Bei der Korrektur in Heft 3/4 “bersehcn.
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Grossherzogtllnm Meeklenburg-Schwerin.

G ü s tr 0 w, Grossh. Staatsanwaltschaft.

R o s t o c k, Grossh. Staatsanwaltschaft.

Preussen.

Kiel, Königl. Oberstaatsanwaltschaft des Oberlandesgerichts.

Königl. I. Staatsanwalt des Landgerichts:

Aachen, Arnsberg, Beuthen, Bochum, Bonn, Bres

lau, Cleve, Coblenz, Cöln, Cöslin, Danzig, Düssel

dorf, Elberfeld, Erfurt, Glogau, Guben, Hanau,

Neuruppin, Paderborn, Ratibor, Saarbrücken,

Stendal, Tilsit, Trier.

Herzogthum Saehsen-Meiningen.

M e i n i n g e n , Herzogl. Staatsanwaltschaft am gemeinschaftlichen

Landgericht.

Ausgetreten.

Preussen.

Selckmann, Oberinspektor an der Korrektionsanstalt Landsberg.

—.‚._g:;::+...—_
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‘Wilhelm Emil Wahlberg

‘l- 31. Januar 1901.

Zu Beginn dieses Jahres hat Oesterreich den letzten

jener drei hervorragenden Rechtslehrer verloren, die die

Wissenschaft und Praxis des Strafrechts und Strafprozesses

bei uns in moderne Bahnen gelenkt haben: Hye, Glaser

und Wahlberg. Zwar War die wissenschaftliche B6

arbeitung des Strafrechts in Oesterreich nie auf so ein tiefes

Niveau herabgesunken als jene des Civilrechtes, und Ver

dienen auch aus den 40 er Jahren des verflossenen Jahr

hunderts, in denen sonst das Wissenschaftliche Leben

Deutsch-Oesterreichs seinen Tiefstand erreicht hatte, die

Arbeiten Jenull’s, Würth’s und Kitkafs neben denen

mancher Anderer noch heute ehrenvolle Erwähnung

lrnmerhin aber war es ein bedeutender Aufschwung, den

die österreichische Jurisprudenz auch auf diesem Gebiete

um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahm. insbesonders

angeregt durch die die akademische Jugend begeisternden

Vortrage Hye’s.

Wahlberg, am 4. Juli 1824 zu Prag geboren, War

aus der anregenden Lehre des Prager Philosophie-ProfesS01"S

Franz Exner hervorgegangen, habilitirte sich 1851 an

der Wiener Universität und lehrte an derselben ununter

brochen bis 1889, in welchem Jahre er in Ruhestand trat;

zunächst als Kollege Hye’s und Glaser’s, später als deren

Nachfolger. Seine geistreichen und scharf pointirten Vor’

träge fesselten das Interesse der Hörer, tausende Von
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juristischen Praktikern und einzelne nahmhafte Theoretiker

des Strafrechts ——- unter ihnen auch F. v. L i s zt —— sind aus

seiner Schule hervorgegangen. Das reiche wissenschaftliche

Leben, das gerade auf diesem Gebiete in den letzten Jahr

zehnten in Oesterreich erblühte, ist zum grössten Theil

auf Anregungen zurückzuführen,‘ die Wahlbergs Zu

hörer aus seinen Collegien mit ins Leben hinausnahmen.

Da. Wahlb erg an seinen Vortragen fortwährend

feilte und besserte, ist er nie zu einem Abschlüsse

gelangt, der es ihm ermöglicht hätte, dieselben in einem

Lehrbuch zusammenfassend niederzulegen. Um so reicher

ist seine Thatigkeit in monographischen, einzelne Pro

bleme vertiefenden Arbeiten. Die wichtigste derselben ist

wohl 7‚Das Prinzip der Individualisirung in der Straf

rechtspflege“ (1869), in dem er zuerst den Grundsatz auf- .

stellte,‘ dass für die Bestrafung nicht die einzelne ver

brecherische Handlung des Uebelthaters, sondern dessen

gesammte Individualität bestimmend sei: „Es geht nicht

an, das Verbrechen aus dem übrigen Leben des Uebel

thaters auszuscheiden und isolirt, losgetrennt für sich

allein, zu beurtheilenml‘). Gerade 20 Jahre nachher hat

die „Internationale kriminalistische Vereinigung“ diesen

Satz zu einem Angelpunkte ihres Systems der Bekämpfung

der Verbrechen erhoben. Von diesem Grundsatze ausgehend,

gelangte Wahlberg schon damals zu der heute als

fundamental anerkannten Unterscheidung in der Behandlung

der Gelegenheits— und der Gewohnheitsver

brecher und forderte er aus ethischen ebensowohl wie

aus sozialpolitischen Rücksichten Milde und Schonung

gegenüber den ersteren, strenge und wirksame Sicherungs

massregeln gegen die letzteren.

Ein zweites, sehr bedeutendes Werk sind die „krimi

nalistischen und nationalökonomischen Gesichtspunkte mit

Rücksicht auf das deutsche Reichsstrafrecht“ (1872), in

welchem Wahlberg den ersten Versuch machte, den

*) a. a. o. s. 315.
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allgemeinen Theil der strafrechtlichen Lehre systematisch

aufzubauen. Er erörterte in demselben die strafrechtlich

bedeutsamen Eigenschaften der Personen und Sachen, den

Einfluss, welchen Alter, Geschlecht, Familienverhältnisse,

Gesundheitszustand, Staatsangehörigkeit und Berufsstellung

des aktiven und passiven Subjektes der Verbrechen, sowie

jenen, Welchen der Werth der entzogenen, zerstörten, be

_ schadigten Sachen auf die Beurtheilung der Verbrechen üben.

i-‚wpo

.2“Mama.auama

Den Mittelpunkt des Buches aber bildete, wie auch dessen, im

Uebrigen dem vielumfassenden Inhalte nicht ganz gerecht

werdender Titel andeutet, die Betrachtung der Wirkungen

von Verbrechen und Strafen auf den Volkswohlstand‚ die

Charakteristik des Verbrechens als einer nicht blos rechts

widrigen und unsittlichen, sondern auch antiökonomischen

Uebelthat, sowie die Darlegung der finanziellen Opfer,v

welche der Strafvollzug von Staat und Gesellschaft fordert.

Das Resultat dieser Erörterungen ist die Aufstellung der

strafpolitischen Forderung, 7‚mit der geringsten Auf

opferung an Arbeit und Kapital die grössten Strafeffekte

zu erreichen“.*) ‚

Mit besonderer Vorliebe wendete sich Wahlberg

als einer der ersten unter den Theoretikern des Strafrechts,

dem Studium des praktischen Strafvollzuges zu. Immer

wiederum besuchte er die österreichischen und auch viele

ausländische Strafanstalten. Ueber die ersteren hat er in den

Jahrgängen von Holtzen dorff’s Strafrechtszeitung und

in jenen der österreichischen Gerichtszeitung wiederholt

Bericht erstattet. Die moralische Hebung des Straflings

war ein Hauptziel seiner Bestrebungen. Deshalb gab er

in seiner Schrift „Die Ehrenfolgen der strafgerichtlichen

Verurtheilungen“ (1864), den Anstoss zur Reform de!"

bis 1867 sehr antiquirten Normen des österreichischen

Rechtes in dieser Beziehung. Während er sich mit aller

Entschiedenheit gegen jenen „Humanitatsschwindel“ kehrüä

„der jeden Strafling in Baumwolle einwickeln möohtcufld‘)

_*) a. a. O. S. 99.

W‘) Ehrenfolgen S. XL der Einleitung.
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trat er ebenso entschieden dafür ein, „dass die zu Ver

brechern gewordenen Bürger“, wie er bezeichnend sich

ausdrückte, „in den Strafanstalten nicht der moralischen

Verwilderung überliefert werden“.*) Aus diesem Grunde

war er ein unermüdlicher Vorkämpfer der Einzelheft. Sein

besonderes Interesse wendete er der Straflingsarbeit und

ihrer Entlohnung zu. Schon in den kriminalistischen und

nationalökonomischen Gesichtspunkten hatte er (S. 108) her

vorgehoben, dass das Pekulium ein re ch tlich, moralisch

und ökonomisch begründeter Anspruch des Sträflings sei;

ausführlicher entwickelte er diesen Satz in der Abhandlung

„das Recht der arbeitspflichtigen Sträflinge auf einen An

theil am Arbeitsertrztge“ in der Zeitschrift für das Privat

und öffentliche Recht der Gegenwart (1884), deren Grund

gedanke es ist, dass der Strafling, „als ein Subjekt mit

lediglich reduzirter Rechtssphare“,**) „nicht nur

Zwangsverpflichtungen, sondern auch Rechte habe“ und

dass ihm, „da die Freiheitsstrafe eben nur Freiheits

beschrankung und nicht eine Kombination zweier ver

schiedener Strafarten, nicht eine Kombination von Freiheits

strafe mit Arbeitsstrafe sei“,***) von Rechtswegen eine Ent

lohnung für seine Arbeit gebühre.

Von den Studirenden wurde Wahlberg als wohl

wollender Helfer in mancher persönlichen Bedrangniss und

als geistvoller Lehrer geschätzt, von seinen Kollegen zur

Ehrenstellung des Rektors der Universität (1874) berufen,

vom Herrenhause des Reichsrathes zum Mitgliede des

Staatsgerichtshofes gewählt. ‚

Aus allen seinen Werken leuchtete jene helle,

idealistische und optimistische Auffassung hervor, die in

Oesterreich, und wohl auch im deutschen Reiche, so vielen

eigen war, die vor 1848 aufgewachsen waren in unge

brochenem Vertrauen auf die Kraft des menschlichen

*) Individualisirung S. 75.

**) a. a. O. S. 395.

***) a. a. O. S. 383.
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Geistes, die Güte des menschlichen Herzens und die

Möglichkeit einer Harmonie der menschlichen Interessen.

Dieser Idealismus und Optimismus geben seinen wissen

schaftlichen Arbeiten die Richtung auf das Menschliche

und Edle, wenn auch nicht gerade immer Praktische; sie

schufen ihn zum Gegner der Todesstrafe, zum Fürsprecher

des Geschvvorenengerichtes, zum lebhaften Anwalt der

lüirsorge für entlassene Straflinge, zum Gegner jeder Harte

und grösseren Strenge im Strafvollzug; sie umgaben noch

in hohem Alter seine Persönlichkeit mit dem Zauber

jugendlicher Frische.

  

Lammasc/l.
.2.
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Vorbericht.

Auf der Versammlung der deutschen Stratfanstalts

beamten in Darmstadt im Jahre 1898 war in Aussicht

genommen worden, die nächste Versammlung im Jahre

1900 zu Leipzig stattfinden zu lassen.

Inzwischen kam für den Verein eine schwere Zeit,

indem unser langjähriger Vorsitzender im Ausschuss Herr

Geh. Justizrath Dr. Wirth die Bürde, die der Leiter des

Vereins zu tragen hat, zu schwer empfand und die Arbeit

auf jüngere Schultern abwälzte. Derartige Wandelungen

gehen auch an festgefügten Organismen nicht spurlos ‚

vorüber. Der grösste Eifer, die selbstloseste Aufopferung

und das energischste Wollen kann den Werth und die

Bedeutung gewisser persönlicher Eigenschaften und Be

ziehungen nicht ersetzen. Der unschätzbare Einfluss per

sönlicher Verbindungen kommt vor allem bei der Heraus

gabe des Vereinsorgans zur Geltung. Auf wie viel

persönliches Interesse und Wohlwollen, auf welch’ hohes

Mass von persönlicher, uneigennütziger Liebenswürdigkeit

muss der Herausgeber einer Zeitschrift rechnen, die regel—

massig durch nicht honorirte Beiträge der Mitglieder

gefüllt werden soll! v

Ist es nun auch im allgemeinen gelungen, die

seitherigen Mitarbeiter zu bewegen, ebenfalls unter dem

neuen Bannerträger der alten Sache treu zu bleiben und

War uns auch das Glück hold neue Kräfte an unsere

Fahne zu fesseln, so erforderten die diesbezüglichen

Bemühungen doch die ganze Kraft des neuen Vorsitzenden.

Die gewöhnlichen Geschäfte und Sorgen, die mit dem

Leiter des Vereins aufstehen und sich mit ihm niederlegen,
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konnten bewältigt, aussergewöhnliche Dinge aber mussten

zurückgestellt werden. Zu diesen der Vorbereitung einer

Versammlung für das Jahr 1900 ungünstigen Umständen

kam aber als ausschlagend die Thatsache, dass die Unter

stellung, man könne i11 Leipzig tagen, sich als irrig erwies.

Man war im Königreich Sachsen damals gerade mit einer

durchgreifenden Aenderung in der Organisation des

Gefangnisswesens beschäftigt und umfangreiche Neubauten

waren im Entstehen begriffen. Es erschien somit angezeigt,

mit dem Besuch Sachsens noch zuzusehen und einen der

Regierung genehmeren Zeitpunkt abzuwarten. '

Nachdem die Versuche, die Versammlung in einem

der Thüringischen Staaten abzuhalten, zu einem ErgebniSS

nicht geführt hatten, gelang es durch die gütige und

überaus herzliche Antheilnahme an dem Geschicke der ab

zuhaltenden Versammlung seitens des damaligen Direktors

Hrn. B aumgartl am Zellengefangniss Nürnberg, des jetzigen

‘ Ministerialsrathes,‘ die Königl. Bayerische Regierung für die

Sache unseres Vereins zu gewinnen. Nach einigen V01‘

verhandlungen mit Herrn Oberregierungsrath Rupprechti

damaliger Respicient für Gefangnisswesen im Kgl. Justiz‘

ministerium in München, hatte der Vorsitzende des Aus

schusses die Ehre von Sr. Excellenz dem Herrn Staats‘

minister der Justiz, Freiherr v. Leonrod, empfangen zu

werden. Se. Excellenz geruhten einen Vortrag über die

zur Berathung in Aussicht genommenen Fragen entgegen‘

zunehmen, billigten den Entschluss die Verszunmlung in

Nürnberg abzuhalten und hatten die grosse Güte die

persönliche Theilnahine an der Eröffnung der Versammlung

in Aussicht zu stellen. Dankbaren Herzens und VOll

stolzer Zuversicht auf das Gelingen der Versammlung

schied der Unterzeichnete damals aus dem herrlichen

Justizpalast der Bayrischen Hauptstadt.

Mit frischem Muth und in fröhlicher Stimmung ging

es nun an die Arbeit den Stoff der Verhandlungen V01"

zubereiten.
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Die Wahl der Theniata war dadurch gegeben, dass

das für die Versammlung in Darmstadt aufgestellte

Programm in letzter Stunde von der Tagesordnung

abgesetzt worden war, um die Berathung der vom

Bundesrathe aufgestellten Grundsätze, welche bei dem

Vollzug gerichtlich erkannter Freiheitsstrafen bis zu

weiterer gemeinsamer Regelung zur Anwendung kommen, zu

ermöglichen.

Der Ausschuss hielt sieh demgemass für verpflichtet,

einen Theil der damals durch Gutachten bereits vor

bereiteten Fragen zur Erledigung zu bringen. Man einigte

sich auf die Fragen, ob die Vorschrift sich bewahrt habe,

dass die Einzelhaft ohne Zustimmung des Gefangenen

keinesfalls die Dauer von drei Jahren übersteigen dürfe;

ob die Beschäftigung Strafgefangener zu Landeskultur

arbeiten sich empfehle, die deren längeren Aufenthalt

ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machen; welche

besondere Einrichtungen für Epileptiker in den Straf

anstalten zu treffen sind; inwieweit in Anstalten für weib-‘

liche Gefangene, weibliche Beamte anzustellen seien;

ob es rathsam ist für die auf Grund des ä 361, 3‚—8

R.-Str.-G.-B. verurtheilten Personen eine Verschärfung der

Haftstrafen durch Einlage von Hungerkosttagen einzuführen;

ob es sich empfiehlt, die zuständigen Landespolizeibehörden

zu veranlassen, den Vollzug einer an eine grössere Strafe

sich anschliessenden korrektionellen Nachhaft auszusetzen,

wenn der Verurtheilte während der Strafhaft unzweifelhafte

Proben von Besserung abgelegt hat; endlich ob es zulässig

ist, in die Gefangenenbibliotheken die deutschen Klassiker

und Romane aufzunehmen, und welche Sorten Jugend-_

Schriften auszuschliessen seien.

Da alle Fragen mit Ausnahmen der letzten zur Ver

sammlung in Darmstadt bereits begutachtet waren, fiel es

nur nöthig, für die letzte Frage noch Gutachten zu

erheben und die Berichterstatter für die Hauptverhandlung

für sammtliche Fragen zu ernennen. Dieser Mühe sich

zu unterziehen, hatten nachstehende Herren die Liebens
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würdigkeit: Dr. jur. Raabe in Dresden, an dessen Stelle

damals in Folge Verhinderung Herr Regierungsrath Reich

trat, Strafanstaltsdirektor D eyrer , Zweibrücken, Bezirks

arzt Dr. Schäfer, München, Strafanstaltsdirektor Fliegen

schmidt, Wehlheiden, Staatsanwalt Ju n gh ann s, Frei

burg i. B., Strafanstaltsdirektor Olem ent, Butzbach und

Dr. Jäger, Ebrach. Nachdem so die Tagesordnung fest

gesetzt werden konnte, ergingen Einladungen an die sammt

lichen Ministerien der deutschen Bundesstaaten, Oesterreichs

und Ungarns.

Während der Ausschuss in dieser Weise für die

wissenschaftliche Vorbereitung der Versammlung sorgte, war

Herr Regierungsrath Baumgärtl in Nürnberg nicht minder

in unserer Sache thätig. Vor Allem liess er es sich an

gelegen sein, ein Lokalkomitee zu gründen, dessen Sorge es

sein sollte, weitere Kreise Nürnbergs für unsere Zusammen

kunft zu interessiren und alle Vorbereitungen für unsere

geeignete Unterkunft zu treffen. Das Lokalkomitee bestand

‘aus den Herren Konferenzbeamten des Zellengefängnisses,

dem Herrn Bürgermeister und den Vorständen der Gerichte

und Staatsanwaltschaften Nürnbergs. Wie diese Körper

schaft, und vor allem die Seele derselben, Herr Regierungs

rath Baumgärtl, mit seinem adlatus dem Herrn Buchhalter

Müller für unsere geistigen und leiblichen Bedürfnisse

gesorgt hat, kann nur der ermessen, welcher die herrlichen

Tage in Nürnberg miterlebt hat. Wohl sind die Reden

und Dankesworte längst verhallt, die Angesichts der herz

lichen Aufnahme in den Mauern der alten Reichsstadt

während der Zusammenkunft erklungen waren, aber die

Erinnerung an die schönen Tage lebt noch und mit ihr

der Dank, der deshalb hier nochmals jenen Herren aus

ganzem Herzen ausgesprochen werden soll. Verdankell

Wir es doch ihren Bemühungen, dass es uns möglich wurde

in dem ehrwürdigen alten Rathhaussaale zu tagen, wodurCh

den ganzen Verhandlungen eine Weihe verliehen wurde

die nur die Berührung mit altgeheiligten Stätten durch

‚lenen Zauber geschichtlicher Erinnerungen zu geben ver
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mag, welche den erfüllen, der sie andachtigen Sinnes

betritt.

Der eigentlichen Versammlung ging am 29. Mai eine

Ausschusssitzung voraus, an der auch Herr Geheimerath

Professor Dr. Wach aus Leipzig Theil nahm, der sich auf

Ersuchen des Vorsitzenden zur Leitung der Verhandlungen

bereit erklärt hatte und damit diesem, sowie dem ganzen

Verein einen nicht hoch genug zu schatzenden Dienst

geleistet hat. Zu der Sitzung waren erschienen: Der Vor

sitzende des Ausschusses Dr. v. Engelberg, ferner die

Herren Ausschussmitglieder: Regierungsrath B a u m g a r t 1,

Oberregierungsrath Cruse , Geh-Oberregierungsrath Frhr.

v. d. Goltz, Oberregierungsrath Kopp, Regierungsrath

Reich, Pfarrer Dr. V. Rhoden, Direktor Schellmann,

Geh-Rath Schlippe, Ministerialrath Schwab, Ober

rechnungsrath Zei s und Direktor Zilli gu s. Entschuldigt

ausgeblieben waren die Herren: Geh-Sanitatsrath Baer,

Geh. Regierungsrath Böhmer, Pfarrer Krauss, Ober

direktor M arcovich, ‘Oberlandesgerichtsrath Simonson

und Geh-Justizrath Dr. Wirth.

In dieser Sitzung, die von 10 Uhr bis in den späten

Nachmittag hinein wahrte, wurden die Thesen — siehe

Anlage — festgestellt, welche der Ausschuss der Ver

sammlung zur Unterlage der Berathung und Abstimmung

vorzuschlagen beschloss.

Ferner wurde der Antrag angenommen, der Haupt

versammlung als Rechnungsrevisor Hrn. Direktor T hikötter

und als Schriftführer die Herren Direktor Lenhard,

Pfarrer Meck und Dr. v. Rhoden vorzuschlagen.

In einer Weiteren Ausschusssitzung wurde folgendes

beschlossen :

1. Auf Antrag des Herrn Geh-Raths v.i\Iassow tritt

der Verein der deutschen Strafanstaltsbeamten dem

Verbande deutscher Wohlfahrtseinrichtungen bei.

2. Ein Antrag, der Verein möge ein besonderes Blatt

für Bureaubeamten gründen, wird unter dem Hin

weis abgelehnt, dass die Fragen für welche ein
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solches Blatt gegründet werden solle, in den Blättern

für Gefangnisskunde unter Rubrik „In und Aus

Strafanstalten“ besprochen werden könnten.

Herr Pfarrer Krause, der um seinen Austritt aus

dem Ausschuss gebeten hat, soll zum Bleiben

bewogen werden, da man seine reiche Erfahrung und

Arbeitskraft nicht missen möchte.

4. An Stelle des in Folge Rangerhöhung zurück

getretenen Ausschussmitgliedes Herrn Ruhstrat

soll der Versammlung Herr Staatsanwalt Jun g

hanns in Freiburg i. B., vorgeschlagen werden.

5. Regierungsrath v. Engelbcrg soll der Versamm

lung als Vorsitzender des Ausschusses vorgeschlagen

werden.
6. Das Anerbieten, die Blätter für Gefangnisskunde

einem anderen Verlag behufs Erweiterung ihres

Inhaltes zu übertragen, oder einer anderen wissen

schaftlichen Zeitschrift anzugliedern,

als im Interesse des Vereins liegend betrachtet.

7. Die Anpassung der Statuten an das B. G-B. und

die Eintragung des Vereins soll der Versammlung

mit dem Antrag auf Genehmigung vorgeschlagen

werden. _
Die Hauptversammlung selbst wurde am 30. Mai, Vor

mittags 91/4 Uhr durch den Vorsitzenden im Ausschüsse

eröffnet. Den Theilnehmern wurde vom kgl. Landgerichtsarzt

Herrn Dr. Burger seine Schrift über die Gerichtsgefang"

nisse für Untersuchungs- und Strafgefangene in Nürnberg

überreicht, ferner von Generaldirektor Herrn Dr. Siegfried

Wieselgren in Stockholm dessen Buch über die Entwicke‘

lung des Gefangnisswesens in Schweden und endlich "01l

Herrn Geh. Rath Dr. Krohne eine Reihe preussischel‘ E1"

lasse über Aussenarbeit und‘ Anstellung von Frauen an G6

fangnissen, für welche Werke die Versammlung sehr dank‘

bar war. Die Versammlung hatte durch die persönliche

Anwesenheit des von München gekommenen Herrn Staats

minister's der Justiz, Sr. Exc. des Frhrn. v.LeoI1!‘0d‚ eine
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ganz besondere Weihe empfangen. Se. Exc. hat durch

dieses Opfer der grossen Reise den Beweisen des Wohl

wollens gegen den Verein die Krone aufgesetzt. Möge

der Abglanz der Freude und Gehobenheit, welche auf der

ganzen Versammlung ruhte, dem Herrn Staatsminister

die Ueberzeugung gewahrt haben, dass Sr. Excellenz

Aufopferung‘ dankbarst anerkannt worden ist und möge

Se. Excellenz in diesem Gefühl die Befriedigung gefunden

haben, die edle Menschen geniessen, wenn sie Wohlthaten

erweisen.

Diese hohe Ehrung war aber nicht die einzige An

erkennung‘, die dem Verein gezollt wurde. Wir hatten die

Ehre, dieses Malrmehr Regierungen als jemals auf der

Versammlung vertreten zu sehen. Ist diese Antheilnahme

der Regierungen an sich für unser Arbeiten und Streben

sehr erhebend und bedeutend, indem ja unseren Beschlüssen

und Ansichten nur durch das Eingreifen der Regierungen

Leben und Wesenheit Verliehen werden kann, so können

wir uns doppelt geehrt fühlen, wenn wir die Persönlich

keiten betrachten, welche als Vertreter der Regierungen

erschienen sind.

‘ Wir hatten die Ehre zu begrüssen Herrn:

L au e, Geh. Regierungsrath, "ertreter des Herzogl.

Anhaltischen Staatsministeriums, Dessau.

Reich ardt, Ministerialrath, Vertreter des Grossh.

Badischen Justizministeriums, Karlsruhe.

' R ö s c h , Regierungsassessor, Vertreter der bayrischen

Regierung des Kreises Mittelfranken

Freiherr von der Goltz, Geh. Oberregiertmgsrath,

_ Vorstand und Vertreter‘ der Gefangnissverwaltung

für Elsass-Lothringen, Strassburg.

S c h lip pe, Geheimrath, Generalstaatsanwalt, Ver-_

treter des Grossh. Hessischen Ministeriums der Justiz,

Darmstadt.

H e u c k, Ministerialrath, Vertreter des Grossh. Mecklen

burgischen ‚Justizministeriums, Schwerin.
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Dr. Krohne, Geh. Oberregierungsrath, Vertreter des

Preuss. Ministeriums des Innern, Berlin.

Dr. Gelbhaar, Geh. Regierungsrath, Vertreter des

Königl. Sache. Ministeriums des Innern, Dresden.

Siefert, Strafanstalts-Direktor, Vertreter des Herzogl.

Sächsischen Staatsministeriums, Gotha.

— Dr. Vambery, Kgl. Hofgerichts-Richter, Vertreter

des Königl. Ung. Justizministeriums, Budapest.

S c h W a b , Ministerialrath, Vertreter des Königl.

Württembergischen Staatsministeriums der Justiz,

Stuttgart.

Ferner War der I. Bürgermeister der Stadt Nürnberg,

Ritter Dr. v. Schuh, als Vertreter der Stadt erschienen.

Die Theilnehmerzahl an der Versammlung war eine

des freundlichen Empfangs durch die bayrische Regierung

würdige; sie betrug 145 und überstieg mithin beträchtlich

die früheren Ziffern. Nach Eröffnung der Versammlung

ehrte Se. Excellenz der Herr Staatsminister Freiberl‘_

V. L e o nr o d den Verein durch eine tiefe und anerkennende

Ansprache über die Ziele und das Wirken des Vereins

die in einem herzlichen Willkommgruss ausklang. Im

Namen der Regierung Mittelfrankens begrüsste die A11

wesenden Herr Regierungsassessor Bosch, im Auftrag

der Herren Regierungsvertreter Herr Geh. Oberregiefllllgs‘

rath Dr. Krohne und Seitens der Stadt Nürnberg‘ rief

allen Theilnehmern Herr Ritter Dr. v. Schuh ein herzliches

„Willkomm“ zu.

Nachdem die Versammlung unter mächtigen BTÄVO‘

rufen den Herrn Geh. Rath Professor Dr. Wach Zllm

Vorsitzenden und Herrn Oberregierungsrath ltuppflicl]t

zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt hatte, begannen

die Verhandlungen, deren - Verlauf aus‘ nachstehenden

‘Stenographischen Aufzeichnungen ersichtlich ist.

Nach genussreichem Redekampf trennte man sich um

1/,4 Uhr, um der Einladung der Bayrischen Statatsregierung

zum Festessen Folge leisten zu können.
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Dasselbe fand in dem an sich schönen undv für diese

Gelegenheit noch besonders prächtig dekorirten Saale des

Stadtparkes statt.

Das ‘Festmahl, das von wirklich königlicher Gast

freundschaft Zeugniss ablegte, war durch die Anwesenheit

Sr. Excellenz des Herrn Staatsministers v. Leonrod und,

des Herrn Oberregierungsrathes Rupprecht sowie der

Spitzen der Staatsbehörden und des Stadtoberhauptes

Nürnbergs beehrt. War schon durch die Munificenz der

Regierung die Stimmung der Gäste die denkbar beste, so

wurde dieselbe im Verlauf des Festes noch durch eine

Reihe erhebender Reden gesteigert. Den ersten Toast, ein

Meisterwerk durch die Tiefe der Gedanken und die

vollendete Diktion des Redners, brachte Herr Geheimerath

Wach auf Se. Königliche Hoheit Prinz Luitpold aus.

Nachdem die Hochrufe, in die alle Anwesenden aus

tiefster Seele eingestimmt hatten, verklungen waren,

feierte Se. Excellenz der Herr Staatsminister der Justiz

Freiherr v. Leonrod in ebenso geistreichen wie liebens

würdigen Worten den Verein und machte dadurch die

Aufgabe des Vorsitzenden im Ausschüsse noch schwerer,

welcher es unternahm, all den Gefühlen des Dankes und

der Verehrung Ausdruck zu geben, die die Theilnehmer

der Versammlung gegen Se. Excellenz hegten.

Es folgten dann noch eine Rede des Herrn Dr. Vambery,

Vertreter des Königl. Ungarischen Justizministeriums auf

den Vorsitzenden der Versammlung und des Herrn Bürger

meisters von Nürnberg auf die Festgaste.

Nach Aufhebung der Tafel blieben die Geladenen

noch lange in gemüthlicher Unterhaltung auf der Terrasse

zusammen, tauschten Meinungen und Erfahrungen aus und

knüpften jene Beziehungen und Freundschaften, die solche

Versammlungen gerade so wirkungsvoll für spätere Zeiten

machen.

In der Versammlung am folgenden Tage wurden die’

noch auf der Tagesordnung stehenden Fragen eingehend
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erledigt und mehrere Beschlüsse gefasst. Unter diesen sind

folgende hervorzuheben:

1. In den Ausschuss wurden folgende Mitglieder

gewählt: »

Appelius, Dr., Kammergerichtsrath in Berlin.

Bär, Dr. Geh. Sanitätsrath, Oberarzt des Straf

gefängnisses Plötzensee bei Berlin.

Baumgartl, Regierungsrath, Direktor des Zellen

gefängnisses in Nürnberg.

Böhmer, Geh. Regierungsrath, Strafanstaltsdirektor

in Waldheim. _

Oruse, Oberregierungsrath, Direktor der Gefangen

anstalten in Wolfenbüttel.

v. En gelber g, Dr., Regierungsrath, Direktor des

Landesgefängnisses Mannheim, als Vorsitzender.
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' ; .‚l 12V. d. Goltz, Freiherr, Geh. Oberregierungsrath in

Strassburg i. E.

J u n g h a n n s , Staatsanwalt in Freiburg i. S.

Kopp , Oberregierungsrath, Strafanstaltsdirektor in

Freiburg i. B.

l Kr au s s, Pfarrer, in Scherzingen bei Schallstadt,

i Baden.

L e f f 1 e r , Regierungsrath ‚ Strafanstaltsdirektor in

München.

M a r c o v i c h, k. k. Oberdirektor der Strafanstalt

Carlau bei Graz.

Miglitz, Regierungsrath, Oberdirektor a. D. in Graz

R e i c h , Regierungsrath, Strafanstaltsdirektor in

Zwickau.

R o hden, Dr. v.‚ Pfarrer, Hauptagent der Rhein.

Westph. Gefängniss-Gesellschaft in Düsseldorf.

S c h e ll1n a n n, Direktor der Prov. Arbeitsanstalt

in Brauweiler.

S c h l i p p e, Geheilnrath, Generalstaatsanwalt iii

i Darmstadt.

S c h w ab, vortrag. Rath im Justizministerium, Mitglied

des Strafanstalten-Kollegiums in Stuttgart.

 



S i c h a r t , Stmfanstaltsdirektor in Ludwigsburg.

S i in 0 n s 0 n ‚ Oberlandesgerichtsrath in Breslau

S t e l l m a c h e r , Reichsgeriohtsrath in Leipzig‘.

W i r t h , Dr. Geh. Justizrath, Direktor des Straf

gefangnisses zu Plötzensee bei Berlin.

Z e i s , Oberrechnungsrath, Strafanstaltsverwalter in

Mannheim. '

Z illi g u s , Strafanstaltsdirektor in Berlin.

2. Nach Entgegennahme des Revisionsberichtes, den

Herr Direktor Thikötter erstattete, wurde Herrn

Oberrechnungsrath Zeis Decharge ertheilt.

3. Der Vorsitzende im Ausschuss wurde beauftragt,

bis zur nächsten Versammlung einen Entwurf der

Statuten vorzulegen, auf Grund deren die Eintragung

des Vereins herbeigeführt werden kann.

4. Dem früheren Vorsitzenden Herrn Geh-Justizrath

Wirth wurde ein Telegramm mit dem Ausdruck

des Dankes für Alles, was er für den Verein gethan

hatte, übersandt.

5. Die nächste Versammlung soll womöglich im Jahre

1903 in Stuttgart stattfinden.

Herr Ministerialrath Schwab hatte nämlich, abgesehen

von vielen ‘anderen werthvollen Diensten, die er dem Verein

bereits geleistet hat, seine Antheilnahme dadurch bethatigt,

dass er uns mit einer Einladung Sr. Excellenz des Herrn

Staatsministers v. Brei tling überraschte, die nächste

Versammlung in der schwäbischen Hauptstadt abzuhalten.

Dieses Anerbieten wurde selbstverständlich mit dem herz

lichsten Danke angenommen.

Hiernach wurde die XII. Versammlung des Vereins

der deutschen Strafanstaltsbearnten von ihrem Vorsitzenden

Herrn GelL-Rath Wach geschlossen, deren schöner und

erfolgreicher Verlauf diesem Herrn in erster Linie zu

danken war, weshalb auch ihm allseitig „Auf Wiedersehen“

zugerufen wurde.
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Am Nachmittag fand ein durch Reden von den Herren

Geh.-Rath W a c h, Geh.—Oberregierungs-Rath Dr. Kro h n e

und Oberstaatsanwalt Dr. Pratorius aus Darmstadt ge

würztes gemeinschaftlichesMahl statt, nach welchem die

einzelnen Theilnehmer verschiedene Ausflüge in die Um

gegend Nürnbergs machten, um den Abend in der freien

Natur zu geniessen.

Der Morgen des dritten Tages war der Besichtigung des

alten Zellengefangnisses und des neuen Strafvollstreckungs

sowie Untersuchungsgefangnisses gewidmet. Die beiden

letztgenannten durchaus mustergiltigen Anstalten mögen

in Felge ihrer Ausstattung in der Brust mancher Kollegen

ein Gefühl von Neid hervorgerufen haben.

Allein das Lokalkomitee hatte dafür gesorgt, dass

derartige unprogrammmassige Regungen die Freude de!‘

Zusammenkunft nicht störe und hatte in weiser Voraus

sicht der Besichtigung einen Frühschoppen ‘angegliedert
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Hatten wir an den vorausgehenden Tagen uns der

‚f‘; f‘ Gastfreundschaft der Regierung und der Stadt erfreuen

"i? dürfen, so war es uns nun vergönnt, diejenige der Nürn

iw k‘ berger Bürger Zu geniessen.

Hi Die Aktienbrauerei-Gesellschaft, vorm. Gebrüder

‚l i s Lederer hatte sammtliche Theilnehmer auf ihrem statt

lichen Bierkellel‘ eingeladen, dessen Festhalle prächtig

H. ‘ ausgeschmückt war. Es waren herrliche Stunden, die

man hier bei köstlichem Bier und opulenten Frflhsiiliek

verbrachte. Frische Musikstücke und kräftige Rede“

unter denen die mit rauschendem Beifall aufgenommene

Ansprache des Herrn Geh. Regierungsrathes Dr. Gelbhaar

auf das Vaterland hervorgehoben sei, liessen die Zeit

rasch verfliegen und schweren Herzens trennte man sich

von der gastlichen Stätte.

Wenn die Theilnehmer der Versammlung in der be‘

friedigsten Stimmung von Nürnberg abgereist sind und

gerne an jene Tage zurückdenken, so verdanken wir das

nicht zum geringsten Theil der freundlichen Aufnahme
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und unbeschränkten Gastfreundschaft, die wir bei Gebrüder

Lederer gefunden hatten.

Sind sie auch vorüber die schönen Tage, an denen

wir so viele treffliche Menschen kennen gelernt, den Gesichts

kreis erweitert und durch den Einblick in andere Ver— ‘

haltnisse für die jedem zufallende Arbeit neue Kraft

geholt haben, dauernd bleibt uns die Erinnerung und der

Dank. Deshalb möge auch dieser Bericht in Dank

ausklingen.

Dank zunachst der Kgl. Bayrischen Regierung und

Sr. Excellenz dem Herrn Minister Freiherrn v. Lconrod

für die kräftige Förderung unserer Versammlung, nament

lich auch für die grossartige zur Ehrung des Vereins ver

anstaltete Festlichkeit.

Dank dem Magistrat der Stadt Nürnberg und ihrem

Oberhaupt dem Herrn Bürgermeister Ritter Dr. V. Schuh.

Dank der Aktienbrauerei-(iresellschaft, vorm. Gebr.

Lederer für die herzliche und so opulente Gastfreundschaft

und nicht zuletzt, '

Dank dem Lokalkomitee und seinem rührigen, nie

rastenden Vorsitzenden Herrn Regierungsrath Baumgartl

für die in jeder Hinsicht vorzügliche Vorbereitung der

Versammlung‘.

Einem, aber dem wir in erster Linie für sein Wohl

wollen, das er unserer Sache entgegengebracht hat und

für die viele Mühe, die er mit der Vorbereitung der Ver

sammlung gehabt hat, heissen Dank zollen, dem Herrn

Oberregierungsrath Rupprecht können wir nicht mehr

danken. Wohl rief auch er beim Abschied vergnügt und

zuversichtlich 7,Auf Wiedersehen“, ‘aber bald nach der

Versammlung wurde er unerwartet durch den Tod von

uns getrennt.

Möge unser treues und dankbares Gedenken ihn in

jenen lichten Höhen erfreuen, in denen er in Verklärung

weilt.

Für den Vereinsausschuss:

Der Vorsitzende: Dr. v. Engelberg.

Blätter für Gcfängnisskumle. XXXV. Sonderheft. ")

\
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Programm und Einladung ‘

zu der

VERSAMMLUNG
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des

Vereins der deutschen Straianstaltsheamten

in

Nürnberg

 

vom 29. Mai bis 1. Juni 1901.

46“
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Mittwoch, den 29. Mai

Vormittags 10 Uhr:

Aus s chu s s sitz u ng im Hause der Gesellschaft

„Museum“, Königstrasse 1.

Abends 1/„8 Uhr:

Gesellige Vereinigung zur gegenseitigen Be

grüssung im Saale der Gesellschaft „Museum“, Königstr. 1.

Donnerstag, den 30. Mai

Vormittags 9 Uhr:

Erste Hauptversammlung im grossen Rath

haussaale.

Tagesordnung: 1. Begrüssung der Versammlung.

2. Wahl eines Vorsitzenden, Ernennung seiner Stell

vertreter und der Schriftführer. 3. Summarischer Geschäfts

bericht, erstattet von Regierungsrath Dr. v. Engelberg

4. Rechnungsvorlage. 5. Berathung und Beschlussfassung

über die 1. bis 3. der zur Diskussion gestellten Fragen!)

Nachmittags 4 Uhr: Festessen.

Nachdem Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold,

des Königreichs Bayern Verweser, mit Allerhöchster En_t—

schliessung vom 23. Marz d. J. genehmigt haben, dass dm

Theilnehmer der Versammlung Namens der Baynschen

Regierung durch ein auf'StaatskoSten zu veramstalixandiäS

Festessen geehrt werden, findet dasselbe zu obengenanniel‘

Zeit im Saale der Stadtparkrestauration am Maxfeld statt.

BN. Es dürfte angemessen sein, hierbei in dunkle-l‘

Kleidung zu erscheinen.

Freitag, den 31. Mai

Vormittags 8 Uhr:

Au s s e h u s s s i t z u n g im grossen Rathhaussaale.

*) Das Verzeiehniss der Fragen und Gutachten befindet sich

am Schluss des Programmes.



  

Tagesordnung: 1. Berathung und Beschlussfassung

über die 4. bis 7. der zur Diskussion gestellten Fragen.

2. Wahl des Ausschusses. 3. Dechargeertheilung für den

Rechner.

Nachmittags 4 Uhr:v

Gemeinsames Mittagessen im Saale der Gesellschaft

„Museum“. (Gedeck a 3 Mark.)

An den beiden Verhetndlungstagen, 30. und 31. Mai

werden entsprechende Frühstückspausen eingelegt werden,

und ist die beste Gelegenheit zu deren Ausnützung im Rath

hauskeller selbst —— neues Rathhaus — gegeben.

Für die katholischen Versammlungstheilnehmer wird

um Dispens vom Abstinenzgebote nachgesucht werden.

Samstag, den 1. Juni

Vormittags von l/29 Uhr ab:

Besichtigung des Zellengefäingnisses, des Strafvoll

streckungsgefangnisses und des neuen Untersuchungs

gefangnisses in Nürnberg, sammtlich unmittelbar neben-'

einander gelegen.

Trambahnhaltestelle: Fürtherstrasse, neue Kaserne.

Im Anschluss hieran: "

Frühschoppen

gegeben von der Aktienbrauerei-Gesellschaft, vorm. Gebr.

Lederer, dahier, Barenschanzstrasse 48.

Diese Brauerei liegt in nächster Nahe des neuen Unter

suchungsgefangnisses.

Vormittags 9 Uhr :

Zweite Hauptversammlung im grossen Rath

haussaale.

Das Anmelde- und Auskunftsbureau wird

im Centralbahnhofe selbst eingerichtet werden und am

29.Mai den ganzen Tag über und am Donnerstag, den

30. Mai von Vormittags 9—12 Uhr geöffnet sein.

Die Theilnehmer werden gebeten, die Anmeldungen

so zeitig als möglich, mindestens aber 8 Tage vor Beginn

der Versammlung zu bethatigen und zu erklären, 0b sie

an dem kostenfreien Festessen am 30. Mai und dem gemein

samen Mittagessen am 31.Mai sich betheiligen. Beides

Ware sehr erwünscht.
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Die Mitglieder des Vereins haben bei der‘ Anmeldung

einen Beitrag von je 3 Mark zur Deckung der Versamm

lungskosten an den Bureauvorsteher, Herrn Buchhalter

Müller, zu entrichten.

Zu Wohnungen werden empfohlen:

Gasthöfe I. Ranges:

Hotel Württemberger Hof, am Centralbahnhofe;

Grand Hotel, am Königsthor;

Hotel Goldener Adler, Adlerstrasse 15';

Hotel Strauss, Karolinenstrasse 43;

Hotel Bayrischer Hof, an der Karlsbrücke.

Weiters werden empfohlen:

Hotel Kaiserhof, Königstrasse 39;

Rother Hahn, 46;
7) 77

„ Weisser Hahn, „ 48;

„ Monopol, „ 52;

„ Deutscher Kaiser, „ 55;

„ Föttinger, „ 58 ;

„ Herzog Max, „ 63;

„ Nürnberger Hof, „ - 71;

„ Bamberger Hof, „ 74; _

„ Viktoria, „ 80, nächst dem Königsthor;

„ Rheinischer Hof, „ 81; . '

„ Blaue Traube, Pfannenschmiedgasse 20;

„ Wittelsbacher Hof, Pfannenschmiedgasse 22;

„ Blaue Flasche, Klaragasse 2;

„ Maximilian, am Marienthor;

„ Luitpold, Luitpoldstrasse 3.

Zur Bestellung von Wohnungen oder Ertheilung V0"

Aufschlüssen ist Herr J. Müller, Buchhalter am Zellen

gefangnisse Nürnberg, Fürtherstrasse 110, bereit.

Der Stadtmagistrat Nürnberg hat in entgegen‘

kommendster Weise nicht nur den grossen Rathhaussaal

Zur Abhaltung der Verhandlungen überlassen, sondern

auch die unentgeltliche Besichtigung des Rathhauses, de!

städtischen Anstalten, Sammlungen und sonstigen Sehens

würdigkeiten durch die Theilnehmer an der Versammlung

genehmigt.
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Desgleichen hat die Gesellschaft „Museum“ durch

die unentgeltliche Ueberlassung der schönen Räume ihres

Hauses den Verein zu Dank verpflichtet.

Ein Führer durch Nürnberg und seine Sehenswürdig

keiten wird jedem Versammlungstheilnehmer ausgehändigt

werden.

Der Vereins-Ausschuss rechnet auf eine recht zahl

reiche Betheiligung an der Generalversammlung seitens

der Vereinsmitglieder umsomehr, als der Versammlungsort

ungemein günstig gelegen ist, die Bayrische Regierung den

Verein in einer uns hochehrenden Weise entgegenkommt

und der Stadtmagistrat uns die denkbar wärmste Aufnahme

bereitet.

Für den Vereinsausschuss:

Der Vorsitzende: Dr. v. Engelberg.
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Frage 1.

„Hat sich die absolute Vorschrift des Straf

gesetzes, dass‘ die Einzelhaft ohne Zustimmung des‘

Gefangenen in keinem Falle die Dauer von 3 Jahren

überschreiten soll, bewährt?“

G u t a ch t e n haben geliefert:

Oberregierungsr-ath K o p p, Freiburg (Blatter f. Gef-Kunde,

Band 31, Seite 501).

Strafanstaltsdirektor v. Steng el, Bruchsal, (Band 31,

Seite 503). l
Strafanstaltsdirektor Z i l l i g u s , Berlin (Band 31, Seite 506).

Referent:

Dr. jur. Raab e, Direktor der städtischen Arbeitsanstalt

Dresden.

 

Frage 2.

„Empfiehlt es sich, Strafgefangene zu Landes

kulturarbeiten, Welche deren längeren Aufenthalt

ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machem zu

 

 

könnten dabei in Betracht kommen und Welche Mass

nahmen Wären zur Durchführung solcher Unter

nehmungen zu treffen?

G u t a c h t e n haben geliefert:

Oberdirektor M a r c o v i c h , Graz (Blätter f. Gef-Kunde,

L Band 32, Seite 177).
l Strafanstaltsdirektor L i n k, Lichtenau (Band 32, Seite 191))

’, Strafanstaltsgeistlicher K r a u s s, Freiburg (Band 53’

2es-ai

Seite 23).

;: Strafanstaltsdirektor R u h s t r a t, Oldenburg (Band 33,

Seite 49). l
Strafanstaltsdirektor D e y r e r, Zweibrücken (Band 35,

Seite 59).

StrafanstaltsdirektorMil e n tz, Neugard (Band 33, Seite 62‘)

Strafanstaltsinspektor K l u s s, Landsberg (Band 35,

Seite 389).

R e f e r e n t : 4

Strafanstaltsdirektor D e y r e r, Zweibrücken.

verwenden? WelcheKategorien von Strafgefangenen 4
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T h esen des Oberdirektors M arcovi ch (Band 32,

Seite 188).

1. Die Verdingung von Sträflingskräften zu ausserhalb

der Strafanstalten in freier Luft zu verrichtenden Arbeiten

ist insbesondere dann anzustreben, wenn dieselben von

Staats— oder Landesbehörden, von Gemeinden oder von

anderen Korporationen zu gemeinnützigen Zwecken unter

nommen werden und voraussichtlich einen grösseren Um

fang und eine längere Dauer erreichen dürften.

2. Belangend die Gattung der Kulturarbeiten sind

vor allem grössere, das Interesse des Reiches oder eines

Landes, oder überhaupt das öffentliche Interesse berüh

rende Unternehmungen, wie Wildbachverbauungen, Fluss

und Bachregulirungen, Neuanlagen oder Regulirungen von

Strassen, Eisenbahnbauten, Karstaufforstungen, Herstellung

von Wasserleitungen, Urbarmachung von brachliegenden

Grundflächen, Entsumpfungsarbeiten, Bewässerungen, also

Arbeitskolonien im Mutterland, ins Auge zu nehmen, wobei

die Arbeitsfelder von den zunächst gelegenen Strafanstalten

beschickt und die Arbeitsabtheilungen nach Vollendung

der Arbeitscampagne wieder in die Strafanstalt einrückend

gemacht werden.

3. Es ist vor allem Fürsorge zu treffen, dass die

Verwendung von Sträflingen zu Kulturarbeiten auf Jahre

hinaus im Gesetzgebungswege gesichert werden. Dies

geschieht dadurch, dass der Staat bei öffentlichen Bauten,

z. B. bei Wildbachverbauungen und Flussregulirungen die

Subvention aus Staatsmitteln von der Bedingung abhängig

macht, dass bei der bezüglichen Unternehmung Sträflings

kräfte in Verwendung kommen.

4. Da die Aktivirung von Arbeitsabtheilungen oft

längere Vorbereitungen braucht (besonders dann, wenn

durch die Quartiermacher Baracken erbaut werden müssen)

und es im Interesse des Strafhausfondes gelegen ist, dass

mit den Arbeiten so früh als möglich begonnen werde,

weil bei längerer Dauer der Arbeitscampagne

das Erträgniss der Arbeit ein grösseres ist,

während die Kosten der Ausstattung des Detachements,

die Bau- und Transportkosten auch bei kurzer Arbeitszeit

die gleichen bleiben, empfiehlt es sich, die Straf

gefangenen zu Landeskulturarbeiten, welche

deren längeren Aufenthalt ausserhztlb der

Strafanstalt nothwendig machen, zu ver
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wenden, und haben die Strafanstalten bezüglich welcher

die Verwendung von Sträflingen zu diesen Arbeiten in

Aussicht genommen ist, sich an die kompetente Körper

schaft zu wenden, damit von dieser so früh als möglich,

schon in den ersten Wintermonaten den Strafanstalts

direktionen bekannt gegeben werde, welche Arbeitsfelder

in der nächsten Bauperiode in Angriff genommen und wie

Viel Sträflinge dabei in Verwendung kommen werden.

5. Da die Kosten der Exmittirung eines Sträflings

Detachements keinesweg mit der Zahl der in Verwendung

kommenden Sträflinge in geradem Verhältnisse steht, da

gegen der Arbeitsertrag mit der Zahl derselben wächst,

soll dahin gewirkt werden, dass auf einem Arbeitsfelde eine

möglichst grosse Zahl von Sträflingen verwendet werde.

Als Minimum wäre in der Regel die Zahl 30 anzusetzen.

6. Behufs Verminderung der Transportkosten für Per

sonen und Frachten von der Strafanstalt zum Arbeitsfelde

und zurück, ist auf eine Ermassigung der Fahrpreise und

Frachtgebühren auf Eisenbahnen und Dampfschiffen nach

dem Militärtarife hinzuwirken.

"Z. Für die Detachements hat auf die Dauer der

Arbeitscampagne ein entsprechender Anhang zur Haus

ordnung in Kraft zu treten, der dem Progressiv-System

angepasst ist.

8. Bei der Auswahl der für Landeskulturarbeiten zu

verwendenden Sträflinge ist mit besonderer Vorsicht vor

zugehen. Dieselben sollen hauptsächlich jener Kategorle

entnommen werden, welche der bäuerlichen Bevölkerung

angehört und nach ihrer Strafentlassung gezwungen 1st}

ihren Lebensunterhalt in landwirthschaftlichen und Tage‘

löhner-Arbeiten zu suchen. Diese Sträflinge müssen aber

durch ihre bisherige Aufführung und vermöge ihre!‘

Qharakter-Eigensehaften zur Hoffnung berechtigen, daS-‚S

sie die mit dieser Verwendung verbundene grössere Freihelt

in der Bewegung nicht missbrauchen werden. In del‘ Regel

sollen hiezu nur Sträflinge der Gemeinschaftshaft, welche

die Hälfte ihrer Strafe überstanden haben, verwerldet

werden, doch kann die Strafanstaltsdirektion besonders

geeignete Sträflinge schon früher zur Detachirung be‘

stimmen. -
Es ist ebenfalls zu gestatten, dass auch Sträflinge

der Einzelhaft, und gewiss dann, wenn es seelische oder

physische Verhältnisse fordern, mit ihrer Einwilligung zu



_ 27Y__

Landeskulturarbeiten verwendet werden, wobei jedoch die

bei diesen Arbeiten zugebrachte Zeit nicht als in Einzelhaft

verbracht anzusehen und daher nicht als strafverkürzend

anzurechnen ist.

9. Der Vollzug der urtheilsmassigen Strafverscharf- B

ungen hat bei den Detache1nents zu entfallen. '

10. Vor Abgehen eines jeden Detachements hat sich

vorerst der Anstaltschef oder. ein von ihm bestimmter

Beamter 1nit den Quartiermachern auf das Arbeitsfeld zu

begeben, um die Unterkunft entsprechend zu sichern und

herrichten zu lassen, um Lieferungsvertrage, besonders jene

für Verpflegungsartikel abzuschliessen und überhaupt alle

Vorkehrungen zu treffen, damit der Dienstgang anstandslos

funktionirt.

Anmerkung‘: Durch die Verwendung‘ von Strälflingen zu

Landeskulturarbeiten werden auch dem Fürsorgewesen grosse Vor

theile errungen.

Thesen des Direktors Ruhstrat (Band 33, Seite 58).

1. Es erscheint zulässig, Strafgefangene zu Landes

kulturarbeiten, welche deren längeren Aufenthalt ausser

halb der Strafanstalten nothwendig machen, zu verwenden.

2. Bei der Auswahl der Gefangenen ist die Indivi

dualität derselben zu berücksichtigen, und es sind nur

solche Gefangene zu verwenden, bezüglich derer nicht zu

befürchten steht, dass sie durch den Verkehr mit den

anderen Gefangenen verdorben werden oder dass sie erheb

liche Verstösse gegen die Disziplin begehen werden.

3. Die zur Durchführung solcher Unternehmungen zu

treffenden Massregeln sind unter Berücksichtigung der

Verschiedenheit der Verhältnisse zu ergreifen, unter welchen

die Unternehmung ausgeführt werden muss. Jedoch ist

stets daran festzuhalten:

a) dass die Gefangenen nur den Strafanstaltsbeamten

unterstellt sind und lediglich deren Anweisungen

zu folgen haben, .

b) dass die Gefangenen in den Behausungen, in welchen

sieuntergebracht sind, von allen Personen, welche

nicht Strafanstaltsbeamte sind, absolut getrennt

gehalten werden,
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c) dass das Arbeitsfeld und die Behausung der Ge

fangenen der Anstalt so nahe gelegen ist, dass

Letztere von Ersteren aus und umgekehrt jederzeit

leicht zu erreichen sind.

T11 e s e n des Direktors M il e n t z (Band 33, Seite 68).

1. Bei längerer Freiheitsstrafe ist es zweckmässig,

sowohl für den Staat, wie für den Strafgefangenen, wenn

derselbe gegen Ende der Strafzeit mit Landeskulturarbeiten,

auch bei dauerndem Aufenthalt ausserhalb der Anstalt,

beschäftigt wird.
2. Von dieser Beschäftigung sind nur auszuschliessen:

Lebenslänglich Verurtheilte, disziplinarisch Unwürdige,

Fluchtverdächtige, alte und schwache Sträflinge und solche,

die sich ihrer früheren, besonderen Lebensstellung wegen

nicht dazu eignen.
3. Die zur Durchführung solcher Unternehmungen

nothwendigen Massnahmen können nicht als schwierige

bezeichnet werden. Sie sind vielmehr einfacher Natur und

richten sich nach den besonderen, vorliegenden Ver-_

hältnissen,

T h e s e n des Inspektors K l u s s (Band 33, Seite 393).

In Erwägung und unter Berücksichtigung aller V01‘

stehenden Ausführungen können wir die Frage der

Verwendung von Gefangenen zu Landeskultuf

arbeiten getrost bejahen und nur insowelt

einschränken, dass in jedem einzelnen Falle

durch die höhere Instanz der Anstalt efii‘

schieden wird, ob und in welcher Weise dle

Verwendung von Strafgefangenen zuLandeS

kulturarbeiten, welche die längere Abwesen

heit der Gefangenen ausserhalb, der Anstalt

nothwendig macht, stattfinden soll.

Frage 8.

‘ „Welche besondere Einrichtungen sind ill d?“

Strafanstalten für „Epileptiker“ zu treffen? Sollen Slß‚

von den ubrigen Gefangenen getrennt —— beisanllllell
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in gesonderten Abtheilungen. — dürfen sie in Einzel- '

haft gehalten werden ? Welche Arten von Beschäftigung

empfehlen sich für sie?“

G u t a c h t e n haben geliefert:

Geh. Sanitätsrath Dr. B aer, Berlin (Blätter f. Gef.-Kunde,

Band 32, Seite 123). -

Strafanstaltsarzt Dr. R e n n e r , Zweibrücken (Band 32,

Seite 132).

R e f e r e n t :

Bezirksarzt Dr. S c h ä f e r, München.

T h e s e n des Geh-Rathes Dr. B a e r. (Band 32,

Seite 130.)

1. Wir meinen, dass kein Bedürfniss vorliegt, be

sondere Einrichtungen in den Strafanstalten für Epileptiker

zu treffen bis auf die wenigen Massnahmen, deren wir

oben gedacht haben, um die Gefangenen während des

convulsiven Anfalles vor Insulten, vor Beschädigungen zu

schützen. ‘

2. Wir meinen, dass die Verwahrung der epileptischen

Gefangenen sich ganz nach dem Charakter und dem

Verlauf des epileptischen Leidens gestalten muss. Es ist

geboten, die in Folge der Epilepsie bereits geisteskrank

gewordenen Kranken nach einer Irrenanstalt oder nach

einem Verbrecher-Irren-Asyl überzuführen. Es ist im

Interesse des Strafvollzuges rathsam, die Epileptiker,

welche nur seltene Anfälle erleiden und in den Zwischen

zeiten geistig ganz intakt sind, bei der gewöhnlichen

Hausordnung zu belassen.

Es ist nothwendig, Gefangene, welche an häufigen

Anfällen rein typischer Art oder an vorübergehenden

psychischen Störungen im Anschluss an die Anfälle oder

an psychisch abnormen Aequivalenten derselben leiden,

von den anderen Gefangenen abzusondern und sie in

gesonderten Abtheilungen auf dem Lazareth oder gemein

schaftlich auf der Invalidenabtheilung zu verwahren.

Die Verwahrung von epileptischen Gefangenen

in Einzelhaft ist nicht zulässig. Der Gefangene ist

während des Anfalls im bewusstlosen Zustand schweren

Schädigungen ausgesetzt; er kann beim plötzlichen Eintritt

des Anfalls jählings zu Boden stürzen und während
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' desselben im convulsiven Zustande sich schwere Ver

letzungen zuziehen, er ist insbesondere in dem post

epileptischen traumartigen Dämmerzustande Gefahren aus

gesetzt, die nur durch eine sorgsame Ueberwaehung von

ihm abgewehrt werden können.

Ueberall, wo sich in der Einzelhaft bei einem

Gefangenen Zeichen von Epilepsie zeigen, ist es dringend

geboten, den Gefangenen in die Gemeinschaftsheift zu

verlegen. Unter 182 Gefangenen in dem ‘Gefängniss

Plötzensee, welche aus ärztlichen Gründen aus der strengen

Einzelhaft in Gemeinschaftshaft verlegt werden mussten,

War es bei 25 Epilepsie. .

Wenn der epileptische Gefangene nicht isolirt werden

darf und somit mit Anderen gemeinschaftlich gehalten

werden muss, so ist darauf zu sehen, dass er mit möglich

gut gearteten und verständigen Mitgefangenen zusammen

gelegt wird. Menschen, welche an Epilepsie leiden, sind

bekanntlich aufgeregte, nervös rcizbare oder auch stumpf

sinnige, wenig regsame Personen, ungemein reizbar, Sie

gerathen leicht in Wuth und Jähzorn, sie sind schwer

umgänglich, zeitweise mürrisch und in sich gekehrt. Die

Mitgefangenen, mit denen er leben soll, müssen ihm

deshalb Manches nachsehen, sie dürfen ihn nicht necken

und reizen. Psychische Erregungen sind nicht ohne nach

theiligen Einfluss auf den Ablauf des Leidens. Sie müssen

ihm mit Wohlwollen und Nachsicht entgegenkommen.

4. Bei der Beschäftigung von epileptischen G6

fangenen sind alle Beschäftigungsarten zu meiden, welche

ihm Gefahren bereiten können, wenn er von dem Anfalle

betroffen wird. Es sind alle schweren körperlichen

Ueberanstrengungen, alle Betriebsarten zu meiden, ‚bei

denen er mit Feuer, schneidenden Instrumenten hantlren

muss, bei denen er am Feuer, am Wasser oder 1111t

maschinellen Motoren arbeiten muss. Am geeignetsten

sind für diese Gefangenen leichte Arbeiten im Sitzem

Stehen und ganz vornehmlich landwirthschaftliche oder

sonstige Arbeiten im Freien, wenn er nicht unbeaufsich

tigt bleibt.
Epeliptische Gefangene sind immer geistig mindef

werthig, sie sind schwer disziplinirbar und müssen mit

Nachsicht und Wohlwollen behandelt werden, wenn Sie

sich Vergehllngen gegen die Hausordnung zu -_ Schulden

kommen lassen.



Frage 4.

„Wäre es zweckmässig, in Anstalten für weibliche

Gefangene, abgesehen vom Arzte und dem Geistlichen,

ausschliesslich weibliche Beamte anzustellen und einem

männlichen höheren Gefängnissbeamten nur eine Art

Oberaufsicht in denselben zu übertragen?“

G u t a c ht e n haben geliefert :

Strafanstaltsdirektor B ä s s l e r , Voigtsberg (Blätter f. Gel’.

Kunde, Band 32, Seite 109).

Regierungsrath L enh ard, Bruchsal (Band 32, Seite 33).

R e f e r e n t :

Strafanstaltsdirektor F 1 i e g e n s c h mi d t , Wehlheiden.

T h e s e n des Direktors B ä s s l e r (Band 32, Seite 114).

In Weiberstrafanstalten sind die Stellen :‚ '

a) der Werkführer, Aufseher und Oberaufseher u nb e

dingt mit weiblichen Beamten, '

b) der Expeditions, Kassen- und Wirthschaftsbeamten,

des Lehrers und des Arztes soweit thunlich

mit weiblich en Beamten,

c) der Wächter, Boten, Handwerker, des Geistlichen

und des Direktors dagegen n u r mit m ä n n -

li c h e n Beamten

zu besetzen.

Frage 5.

„Wäre es rathsam, für die auf Grund des ß 361

Absatz 3—8 St.-G.-B. verurtheilten Personen eine Ver

schärfung der Haftstrafe durch Tag um Tag abwech

selnde Beschränkung der Kost auf Wasser und Brot

einzuführen? Könnte eine solche Massnalmle auf dem

Verwaltungswege getroffen werden?“

G u t a c h t e n haben geliefert:

Strafanstaltsdirektor Klein, Tegel (Blätter f. Gef-Kunde,

Band 32, Seite 245).

Staatsanwalt J u n g h a n n s , Freiburg (Band 32, Seite 252).

R e f e r e n t:

Staatsanwalt J u n g h a n n s , Freiburg.‘
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T h e s e n des Staatsanwalts J u n g h a n n s (Band 32,

Seite 253).

1. Die Einführung einer Verschärfung’ der Haftstrafe

durch Tag um Tag abwechselnde Beschränkung‘. der Kost_

auf Wasser und Brod für die auf Grund des ä 361 Z. 3——8

verurtheilten Personen ist nothwendig. _

‚ 2. Eine solche Massnahme kann auf den Verwaltungs

wege nicht getroffen werden; sie muss vielmehr einer

Revision des Strafgesetzbuchs vorbehalten werden.

3. Bei einer solchen Revision empfiehlt es sich, die

Massnahme im Einzelfall nicht wie die Ueberweisung an

die Landespolizeibehörden von einem Richterspruch ab

hängig zu machen, sondern der Strafvollzugsbehörde zu

überlassen, sie also nicht in den Absatz 2, sondern in den

Absatz 1 des ä 362 St.—G.-B. aufzunehmen.

Frage 6.

„Wäre es nicht rathsam, die zuständigen Landes

polizeibehörden darauf hinzuweisen, dass es sich

empfiehlt, die Vernrtheilnng zur Strafe der korrek

tionellen Nachhaft (ä 362 Str.-G.-B.) oder den Vollzug

derselben in den Fällen auszusetzen, in welchen sich

die Nachhaft an die Verbüssung einer längeren

kriminellen Strafe (mindestens 1 Jahr) ansehliessen

würde, während welcher die betreffende Person nach

dem Gutachten der Strafvollzugsbehörde sich gilt

geführt und unzweifelhafte Proben von Besserung

abgelegt hat?“

G u t a c h t e n haben geliefert:

Arbeitsanstaltsdirektor Sc h e l l1n a n n , Brauweiler (Blätter

f. Gef.-Kunde, Band 33, Seite 257).

Oberstaatsanwalt Dr. P r e e t o ri u s , Darmstadt (Band 33,

Seite 266.)

R e f e r e n t :

Strafanstaltsdirektor O le m e n t , Butzbach.
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. These des Direktors Schellmann (Band 33,

Seite 266). '

Es unterliegt keinem Bedenken, die zuständigen

Landes-Polizeibehörden darauf hinzuweisen, dass es sich

empfiehlt, bei den gemäss ä 362 des R‚-Str.-G.-B. der

Landes-Polizeibehörde übcrwiesenen Individuen den Vollzug

der korrektionellen Nnchhaft in den Fällen auszusetzen,

in welchen sich die Nachhaft an die Verbüssung einer

längeren kriminellen Strafe (mindestens ein Jabr) anschliessen

würde, sofern diese Personen zum ersten oder höchstens

zum zweiten Male der Landes-Polizeibehörde überwiesen

sind, nicht mehr wie sechs Vorstrafen wegen der im

ä36l N0. 3 bis 8 angegebenen Uebertretungen erlitten

haben, und Während der kriminellen Strafe nach dem

Gutachten der Strafvollzugsbehörde sich gut geführt haben

und durch ihr Gesammtverhalten zu der Hoffnung berech

tigen, dass sie ihre guten Vorsätze nach der Entlassung

zur Ausführung bringen werden.

Frage 7.

„Ist es zulässig, in die Bibliothek für die Ge

fangenen: a) die deutschen Klassiker, b) Romane,

eventl. welcher Art aufzunehmen? Welche Sorte

Jugendschriften ‘ist von der Anschaffung für eine

Gefangenenbibliothek auszuschliessen ?“

G u t a c h t e n haben geliefert:

Oberjustizrath Egger t, Stuttgart (Blätter f. Geh-Kunde,

Band 35, Seite 91).

Kirchenrath F 1 e i s c h m a n n , Hausgeistlicher, Kaisers

lautern (Band 35, Seite 74).

Strafanstaltslehrer F e n t , Niederschönenfeld (Band 35,

Seite 88).

R e f e r e n t : \

Strafanstaltsgeistlicher Dr. J g e r , Ebrach.

T h e s e des Oberjustizrathes E g g e r t (Band 35,

Seite 101).

Dieser Vorschlag geht dahin: innerhalb des Vereins

ausschusses eine —— nöthigenfalls durch Beiwahl litteratur

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. Sonderheft. 3

 



 

kundiger Vereinsmitglieder — gebildete Kommission zu

beauftragen, einen M u s t e r k a t al o g derjenigen Bücher

und Druckschriften herzustellen, welche auf Grund ihrer

Sachverständigen Prüfung und Begutachtung zur An

schaffung für unsere Gefangenenbibliotheken zu empfehlen

sind. Dieses jährlich oder halbjährlich in unserem

Vereinsorgan nach Analogie der „Bibliographie der Ge

fängnisskunde“ zu veröffentliehende Bücherverzeichniss,

welches auch konfessionelle Wünsche berücksichtigen

könnte, würde sich aber selbstverständlich nicht auf die

L i t t e r a t u r im Sinne der Ziffer I und II beschränken,

sondern die weiteren Rubriken G e s c h i c h t e, E rd— u n d

Völkerkun d e, Naturkunde, Gewerbe, Industrie,

Volks-, Land- und Hauswirthsehaft umfassen.

Eine besondere Berücksichtigung und Aufmerksamkeit

würde darin die Jugendbibliothek finden müssen. Sie

muss christlich sein. Durch eine christliche Jugend

litteratur, ‘welche von allen Beeinträchtigungen, W16

Räubergeschichten, Sensationsmacherei, Ueberreizung de!‘

Phantasie, reinzuhalten ist und der Jugend diejenigen

Ideale werth macht, welche ihnen die Volksschule nahe

bringt, ist trotz dem vielen, was eine gewissenlose

Litteratur „gegen die Hoheit der Kinderseelen“ gesiündigt

hat und sündigt, noch fruchtbares Erdreich zu gewinnem

in das wir eine Saat legen können, die eine gute Ernte

verspricht. _ '

  



  

Verzeichniss der Theilnehmer.

Dr. Freiherr v o n L e o n r o d, Excelleuz, Königl. Staats

minister, München.

R o e s c h, Königl. Regierungsassessor, Vertreter des Königl.

Staatsministeriums des Innern München, der Königl.

Regierung Mittelfranken, Kammer des Innern.

L a u e, Geheimer Oberregierungsrath, Vertreter des Herzogl.

Anhaltischen Staatsministeriums, Dessau.

Reichardt, Ministerialrath, Vertreter des Grossherzogl.

Badischen Justizministeriums, Karlsruhe.

Freiherr von der Goltz, Geheimer Oberregierungsrath,

Vorstand und Vertreter der Gefängnissverwaltung für

Elsass-Lothringen, Strassburg.

Schlippe, Geheimrath, Generalstaatsanwalt, Vertreter

des Grossherzogl. Hessischen Ministeriums der Justiz,

Darmstadt. _

Heuck, Blinisterialrath, Vertreter des Grossherzogl.

Mecklenburg. Justizministeriums, Schwerin.

Dr. Krohn e, Geheimer Oberregierungsrath, Vertreter des

Preuss. Ministeriums des Innern, Berlin.

Dr. Gelbhaar, Geheimer Regierungsrath, Vertreter des

Königl Sächsischen Ministeriums des Innern, Dresden.

Siefert, Strafanstalts-Direktor, Vertreter des Herzogl.

Sächsischen Staatsministeriums, Gotha.

Dr. Vambery, Königl. Hofgerichts-Richter, Vertreter

des Königl. Ungar. Justizministeriums, Budapest.

Schwab, Ministerialrath, Vertreter des Königl. Württem

berg. Staatsministeriuins der Justiz, Stuttgart.

Dr. B urgl, Königl. Landgerichtsarzt, Nürnberg.

Ritter v o n E n d r e s, Excellenz, Königl. Oberlandes

gerichtspräsident, Nürnberg.

F r e c h, Brauerei-Direktor, Nürnberg.

G r ö t s c h, Fabrikbesitzer, Vorstand der Gesellschaft

Museum, Nürnberg.

H a a s, Königl. Com-Rath, I. Schriftführer des Kollegiums

der Gemeinde-Bevollmächtigten, Nürnberg.
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H e i rn e r i c h, Königl. Landgerichtspriisident, Nürnberg.

L ip p m a n n, Königl. Landgerichts-Prasident, Fürth.

Marlier, Königl. Ooinmerzienrath, stcllvertr. Vorsitzender

des Kollegiums der Gemeinde - Bevollmächtigten,

Nürnberg. ‘
Miller, Königl. Bauamtmann, Vorstand des Königl. Land

‚bauamtes, Nürnberg.

Raab, Königl. Commerzienrath, lllztgistratsrath, Nürnberg.

S c h m a u s s , Königl. Oberlandesgerichtsrath, Vorstand des

Königl. Amtsgerichts, Nürnberg‘.

Dr. Ritter v. S ch u h , I. Bürgermeister der Stadt Nürnberg,

Nürnberg. _ ‚
Freiherr v. Tucher, Königl. Regierungsrath a. D., Nürn

berg.

A r n s t , Verwalter; Lübeck.

B a s s l e r , Straf-Anstalts-Direktor, Voigtsberg.

Dr. B a u m a n n , Hausarzt der Gefangcnanstztlt, Lichtenau.

B a u m g a r tl , Königl. Regierungsrath, Direktor des Zellen

gefangnisses, Nürnberg.
B a y e r , Königl. Pfarrer, Hausgeistlicher des Zuchthauses

Wasserburg.
B e ck er, Gefangniss-Inspektor, Mühlhausen i. Elsass.

Bir ett, Königl. Landgerichtsrath, München.

B o r n e m a n n , Direktor des Grossherzogl. Hessischen

Landeszuchthauses, Marienschloss bei Butzbach. I

B r u n c o , Königl. Pfarrer, protestantischer Hausgeistlichel‘

des Zellengefangnisses, Nürnberg.
B r u n n e r ‚ Vikar, protestantischer Hausgeistlicher der

Gefangenanstalt Amberg. .
Dr. B s c h o r er , Hausarzt bei dem Zuchthause Kaishelm

B ü t t n e r, Hauptmann a. D., Strafanstalts-Direktor, Breslau]

O l em e n t, Direktor der Zellenstrafanstalt, Butzbach bel

Frankfurt a. M.
Cru s e, Oberregierungsrath, Direktor der Gefangenanstalten

Wolfenbüttel-Braunschweig. ‚
Deyrer, Königl. Direktor der Gefangenanstalt Zweibrückßll

D ö r f l e r , Hauslehrer bei der Gefangenanstalt Sulzbaell

(Oberpfalz). .
D ö r n h o eff e r , Königl. Direktor des Zuchthauses Kaisheim.

D oll acker , Königl. Direktor der Strafanstalt Kaiserslautern

Dr. D r o s s b a c h , Hausarzt der Gefangenanstalt Laufen

a. d. Salzach. b
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D ü r r, Strafanstalts-Sekretär, Düsseldorf-Derendorf.

Düll, Königl. Direktor des Arbeitshauses Rebdorf.

E b b e c k e , Pfarrer, evangelischer Hausgeistlicher am

ll/lännerzuchthause Bruchsal.

Eber], Königl. Pfarrer, katholischer Hausgeistlicher am

Arbeitshause Rebdorf.

Eign , Königl. Regierungsrath, Direktor der Gefangen

anstalt Amberg. ‘

Dr. Engel, Geh-Rath, Strafanstalts-Direktor, Dreibergen.

Dr. v. E n g e l b er g, Regierungsrath, Strafanstalts-Direktor,

Mannheim.

F en t, Edmund, Strafanstaltslehrer, Laufen.

F en t, Kasimir, Strafanstaltslehrer, Niederschönenfeld.

Dr. F i n k e l n b u r g , Strafanstaltsdirektor , Düsseldorf

Derndorf.

F i n k l , Königl. Pfarrer, katholischer Hausgeistlicher der

Gefangenanstalt Niederschönenfeld.

Dr. jur. F i n g e r , Universitätsprofessor, Würzburg.

F i s c h e r, Königl. Strafanstatltsassessor, St. Georgen.

Fleck, Curatus, katholischer Hausgeistlicher der Gefangen

anstalt Lichten au. .

F l e i s c h m a n n, Kirchenrath , protestantischer Haus

geistlicher der Strafanstalt Kaiserslautern.

F 1 i e g e n s c h m i d t Königl. Strafan staltsdirektor, Wehl

heiden b. Kassel. ' '

F r e n z e 1, Geistlicher am Zuchthause _. (Jrräfentonna,

S.-Gotha. .

G e r l , Hauslehrer der Strafanstalt Ebrach.

G e b h a r d t , katholischer Hausgeistlichel‘ der Gefangen

anstalt Zweibrücken.

Dr. G e n n a t, Hauptmann d. R., Direktor der Gefängniss

austalten Hamburg.

G o d e l ü c k , Gefängjnissdirektor, Strassburg.

G r o f e b e r t , Direktor der Korrektionsanstalt, Konitz,

Westpreussen.

G r o s s , evangelischer Hausgeistlicher der Strafanstalt

Gotteszell.

Gummert, Oberinspekt. der G-efangenanstalt, Braunschweig.

Heiter, Königl. geistl. Rath, Hausgeistlicher der Straf

anstalt Kaiserslautern.

Dr. Heller, Königl. Hofrath, Hausarzt am Königl. Zellen

gefängnisse, Nürnberg.

Höchtl, Hauslehrer am Zuchthause Kaisheim.

 



_38_

...‘‚....‚..„‚....‚„_„aeßw“

-__

‚.

.

.

.‚

 

Hofmann, Königl. Pfarrer, Hausgeistlieher der Straf

anstalt Ebrach.

Ho gg, kathol. Hausgeistlicher am- Landesgefängniss und

der Weiberstrafanstalt Bruchsal.

Hu b er, Königl. Regierungsrath, Direktor des Zuehthauses

Plassenburg. .

H u r s t, Kurat, Hausgeistlicher des Zuchthauses Kaisheim.

H u s s l e i n, Hauslehrer der Gefangenanstalt, Lichtenau.

Dr.‘ Jacobs, Strafanstaltsgeistlicher, Werden a. d. Ruhr.

J e hle, Justizrath, Vorstand des Landesgefängnisses,

Rottenburg a. N.

J ohn, Oberinspektor, Gefängnissvorsteher, Zabern.

J u n g h a n n s , Staatsanwalt, Freiburg i. Breisgau.

Dr. J ä g er, Königl. Pfarrer, Hausgeistlicher der Straf

anstalt Ebraeh. -

Dr. Freiherr von Kallina, Privatdozent an der Univer

sität Prag.
K elln er, Königl. Pfarrer, Hausgeistlicher der Gefangen

anstalt Laufen.

K e 1 l n e r , Hauslehrer bei dem Zuchthause München.

K i r e h n e r , kathol. Hausgeistlicher, Gotteszell.

K1 e e m a n n, Hauslehrer des Arbeitshauses Rebdorf.

Kleirii, Amtsrichter a. D., Direktor des Strafgefangnisses

egel

K l i n g l e r , Arresthausverwalter Mainz.

Kluhs, Gefangnissinspelztor, Landsberg a. W.

Kohl, Königl. Assessor des Zellengefängnisses Nürnberg

K 0 pp , Grossh. Strafanstaltsdirektor, Oberregierungsrath,

Major a. D., Freiburg i. Breisgau.

Kr app, Königl. I. Staatsanwalt, Fürth.

K r a 111) s n e c k , Hauslehrer bei dem Zuchthause Plassen

urg.

K r i e h l e , Evangel. Gefängnissgeistlieher, Dortmund.

K r e u t e r , Gefängnissverwalter, Darmstadt.

L a n g , Gefängnissverwalter, Mainz.

L a n g b a rt el s , Strafanstaltsdirektor, Halle a. S.

L e nh ar d, Grossh. Regierungsrath, Direktor des Landes

gefängnisses und der Weiberstrafanstalt, Bruehsal._

DIfl L1‘? pi?) m ann ‚ Sanitätsrath, Königl. Kreisarzt, Berl1n

oa it. ’
Lin dll e I“, Königl. Regierungsrath, Direk_tor der Gefangen‘

anstalt Laufen.
Link, Königl. Direktor der Gefangenanstalt Lichtenati.

Llppmann, Königl. Landgerichtspräsident, Fürth
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L o ch er, Hauslehrer, Heilbronn a. N.

L o h m a n n , Strafanstaltsdirektor, Gross-Strehlitz.

Mayer, F., Pfarrer, Gefängnissgeistlicher, Ludwigsburg.

M ay e r, J., Königl. Pfarrer, Hausgeistlicher der Gefangen

anstalt Sulzbach. _

Meck, Pfarrer, kathol. Hausgeistlicher, Mannheim.

Merta, katho]. Hausgeistlicher des Landesgefängnisses

Freiburg.

Mick el, Major a. D., Direktor des Kaiserl. Landesarbeits

hauses, Pfalzburg, Lothringen.

Migula, Gefängnissdirektor, Preungesheim b. Frankfurt.

Mühel, Pastor, Königl. Strafanstaltsgcistlicher, Zwickau.

M ü lle r , Buchhalter des Kgl. Zellengefängnisses, Nürnberg.

N e u b e r t , Gefängnissdirektor, Zwickau.

v o n d e r P f o r d t e n , Königl. Oberstaatsanwalt, Nürnberg.

Dr. P r e e t o r i u s , Oberstaatsanwalt, Darmstadt. ‘

P r a c h t , prot. Hausgeistlicher des Arbeitshauses Rebdorf.

R a m s a u e r, Strafanstaltsdirektor, Vechta-Oldenburg.

R a n f t , Königl. Strafanstaltsdirektor, Ebrach.

R e i c h, Regierungsrath, Zwickau.

R e u s s , evangel. Strafanstaltsgeistlicher , Preungesheim

b. Frankfurt.

Röhrer, Königl. Pfarrer, kathol. Hausgeistlicher d. Zellen

gefängnisses Nürnberg. '

R ö s e r, Königl. Inspektor der Gerichtsgefängnisse Nürnberg.

R o s s m y , Regierungsrath , Anstaltsdirektor _‚ . Hoheneck

b. Stollberg.

R u c k d e s c h e l , I. Staatsanwalt, Gera-Reuss.

R ü s t o w , Direktor des Centralgcfängnisses Wronke.

Dr. v. R o h d e n , Pastor, Hauptagent der Rheinisch-West

fälischen Gefängnissgesellschaft Düsseldorf.

R u p p r e c h t , Kgl. Oberregierungsrath im Staatsministcrium

der Justiz, München.

R u d o 1 p h , Hauslehrer, Zweibrücken.

Dr. Schäfer, Königl. Bezirksarzt‚ Hausarzt am Zucht

hause München.

Schairer, Pfarrer, evangel. Hausg-eistlicher des Landes‘

gefängnisses Schw. Hall.

S ch all, Pfarrer, evangel. Hausgeistlicher des Zuchthauses

’ Ludwigsburg.

‘S c h e l l m a n n „ Strafanstaltsdirektor, Brauweiler b. Köln.

S c h n e e W e i s s , Kgl. Pfarrer, Hausgeistlichei‘ am Zucht

l1ause München.
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S c h m i d t , Dirigent und Inspektor der Korrektionsanstalt,

Hauptmann der Landwehr, Breitenau. '

S c hn e 11 , Oberst a. D., Vorsteher der Korrektionsanstalt,

Wunstorf.

S c h o ff e r , Amtsrichter, stellvertretender Vorstand der

Strafanstalt Gotteszell.

S c h u n c k , Hausgeistlicher der Strafanstalt Zweibrücken.

S c h w a n d n c r _, Oberjustizrath, Gefängnissvorstand,

. Schw. Hall.

Si eber, Kaplan, kath. I-Iausgeistlicher des Landesgefäng

nisses Schw. Hall.

S t ä r k , Dekan, Gefängnissgeistlicher, Heilbronn.

S t a hl , rechtskundiger Sekretär, Leiter der Central-Straf

anstalt Bosnien-Herzegowina, Zenica.

Dr. S t a h l , Geist]. Rath, UniversitätsProfessor, Würzburg.

Steg er, königl. Direktor des Zuchthauses Würzburg.

v o n S t e n g e 1 , Oberregierungsrath, Direktor des Männer

zuchthauses Bruchsal.

S t o r z, Strafanstalts-Vorsteher, Hauptmann der Landwehr,

Lüneburg.
S o r g, königl. -geistl. Rath, Hausgeistlicher bei dem Zucht

hause Plassenburg.

Sp eck, Pfarrer, Halle a. S.

S e l l n e r , ‘Hausgeistlicher am Zuchthause Hassenburg.

A40 __

T a u c h e r t, König}. I. Staatsanwalt, Nürnberg. _

T h i k ö t t e r , Direktor des Königl. ‘Gerichtsgefängnlsseß

Hannover. - ‘
T r i e b s w e t t e r , Ourat, Hausgeistlicher der Gefangen

anstalt Amberg.

Trölltsch, protest. Hauslehrer des

Nürnberg.

V o gel, Hauslehrer, Heilbronn. .
Voigt, Rittmeister a. D., Strafanstalts-Direktor, Tßplan

(Ostpreussen).
Voigts, Strafanstalts-Direktor, Oslebshausen bei Bremen

Dr. Wach, Geheimer Rath, Professor des Strafrechts an

' der Universität Leipzig.

Vvill, Hauslehrer am Zellengefängniss Nürnberg.

Zels, Oberrechnungsrath, Mannheim.

L/Jilligus, Direktor der Strafanstalt MOabit-Berlin. .

Aicgeler, Pastor, Strafanstaltsgeistlicher Wolfenbüttel.

Zellengefängnisses



  

Vorschläge

welche zur

Verhandlung in den Haupt-Versammlungen

von dem

Vereins-Ausschuss

in der Sitzung vom 29.‘ Mai 1901

aufgestellt worden sind.

Zu Frage 1. Hat sich die absolute Vorschrift des

Strafgesetzes, dass die Einzelhaft ohne Zustimmung des

Gefangenen in keinem Falle die Dauer von 3 Jahren über

schreiten soll, bewährt?‘

Wird vorgeschlagen:

In Erwägung:

l.

spricht

Dass die Bestimmung des St-(i-B. ä 22 Absatz 2 auf

Anschauungen vom Wesen der Einzelhaft beruht,

welche heute nicht mehr haltbar und massgebend

sind,

. dass aus Gründen eines rationellen Strafvollzugs

eine Auslegung und Handhabung des Gesetzes Platz

gegriffen hat, welche sich mit dem ursprünglichen

Motive und Sinne desselben nicht deckt,

. dass demgemäss das Gesetz in seiner Fassung nur

geeignet ist, Unklarheiten zu schaffen und dem

rationellen Strafvollzug Hindernisse zu bereiten,

die Versammlung aus :

. dass entweder der Absatz 2 ä22 des St.-G.-B. auf

gehoben oder

derart auszulegen oder zu handhaben ist, dass dem

Ermessen der Strafvollzugsbehörde freie Bahn

eröffnet wird.
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Zu Frage 2. Empfiehlt es sich, Strafgefangene zu

Laiideskulturarbeiten, welche deren längeren Aufenthalt

ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machen, zu ver

wenden? Welche Kategorien von Strafgefangenen könnten

dabei in Betracht kommen und welche Massnahmen wären

zur Durchführung solcher Unternehmungen zu treffen?

These:

Die Beschäftigung Strafgefangener zu Landeskultur

arbeiten, welche deren längeren Aufenthalt ausserhalb

der Strafanstalt nothwendig machen, ist im Interesse

der Durchführung eines geordneten Strafvollzugs zu

vermeiden. Eine solche kann nur durch besondere

wichtige Landesinteressen oder lokale Verhältnisse

gerechtfertigt erscheinen.

In derartigen Fällen sind nur Strafgefangeiic zu

verwenden, die einen grösseren Theil der Strafzeit ver

büsst haben und sich nach Ansicht der Beamten

konferenz für solche Beschäftigung in jeder Beziehung

eignen.

Bei derartiger Verwendung von Gefangenen ist

daran festzuhalten, dass dieselben von andern Personen

getrennt sind, nur den Strafanstaltsbeamten unterstehen

und eine religiös-sittliche Versorgung nicht ausser Augen

gelassen wird.

' Zu Frage 3. Welche besonderen Einrichtungen sind

in den Strafanstalten für Epileptiker zu treffen?

Sollen sie von den übrigen Gefangenen getrennt T

beisammen in gesonderten Abtheilungen — dürfen sie lfl

Einzelhaft gehalten werden?

Welche Arten von Beschäftigung empfehlen sich

für sie?

T h e s e:

1‘ EPilePtiSChe Gefangene mit geistiger Störung jeder

Art müssen dem Irrenhaus, event. einer Anstalt fur

epileptische Irre überwiesen werden.

2' I1äpileptische Gefangene mit seltener eintretenden An‘

M119“ Ohne geistige Störung können in gemeinsame!‘

lIatt bleiben ‘und sind der Hausordnung unterworfen.

'- Epileptische Gefangene mit gehäufteren Anfällen,

seien diese Anfälle typischer Natur _oder als

v‘;
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epileptoide Störungen auftretend, müssen von den

übrigen Gefangenen abgetrennt in der Spital

abtheilung oder besser auf der Invalidenabtheilung

verwahrt bleiben.

4. Halten epileptischer Gefangene in der Einzelheft

ist in allen Fällen ausgeschlossen.

5. Bei der Beschäftigung von epileptischen Gefangenen

sind alle Beschäftigungsarten zu vermeiden, welche

ihnen ‚Gefahren bereiten können, wenn sie von dem

Anfalle betroffen, werden.

Es sind alle schweren körperlichen Ueberan

strengungen und Betriebsarten zu vermeiden, wie

Beschäftigungen am Feuer, am Wasser oder mit

maschinellen Motoren. Am geeignetsten sind für

diese Gefangenen leichte Arbeiten im Sitzen, Stehen

und ganz vornehmlich landwirthschaftliche oder

sonstige Arbeiten im Freien.

Zu Frage 4. Wäre es zweckmässig, in Anstalten für

weibliche Gefangene, abgesehen vom Arzte und dem Geist

lichen, ausschliesslich weibliche Beamte anzustellen und

einem männlichen höheren Gefängnissbeamten nur eine Art

Oberaufsicht in denselben zu übertragen?

T h e s e:

In Vveiberstrafanstalten sind die Stellen

a) der Werkführer, Aufseher und Oberaufseher u n

bedingt mit weiblichen Beamten,

b) der Expeditions, Kassen- und Wirthschaftsbealnten,

des Lehrers und des Arztes t h u n l i c h s t mit

weiblichen Beamten,

e) der Wächter, Boten, Handwerker, des Geistlichen

und des Direktors dagegen nur n1it männlichen

Beamten zu besetzen.

Zu Frage 5. Wäre es rathsam, für die auf Grund

des %361 Absatz 3-8 St.-G.-B. Verurtheilten Personen

eine Verschärfung der Haftstrafe durch Tag um Tag ab

wechselnde Beschränkung der Kost auf Wasser und Brod

einzuführen? Könnte eine solche Massnahme auf dem

Verwaltungswege Ä getroffen werden I)
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These:

l. Eine Verschärfung \der Haftstrafe durch Tag um

Tag abwechselnde Beschränkung der Kost auf

Wasser und Brod kann nur auf dem Wege der

Gesetzgebung erfolgen. «

2. Die isolirte Einführung solcher Verschärfung in

den Fällen des St.-G.—B. ä 361 No. 3-8 empfiehlt

sich nicht. '

8. Dagegen erscheint eine Revision des- Strafsystenis,

welche neben einfacher Haft verschärfte Formen

derselben aufnimmt, unerlässlich.

Zu Frage 6. Wäre es nicht rathsam, die zuständigen

Landespolizeibehörden darauf hinzuweisen, dass es sich

empfiehlt, die Verurtheilung zur Strafe der korrektionellen

Nachhaft (5362 St.-G.—B.) oder den Vollzug derselben in

den Fällen auszusetzen, in welchen sich die Nachhaft an

die Verbüssung einer längeren kriminellen Strafe (mindestens

ein Jahr) anschliessen würde, während Welcher die betreffende

Person nach dem Gutachten der Strafvollzugsbehörde sich

gut geführt und unzweifelhafte Proben von Besserung

abgelegt hat:

These:

Es unterliegt keinem ‘Bedenken, die zuständigen

Landespolizeibehörden darauf hinzuweisen, dass es

sich empfiehlt, bei den gemäss ä 362 des R.-St.-G.-B

der Landespolizeibehörde überwiesenen Individuen den

Vollzug der korektionellen Nachhaft in den Fällen

auszusetzen, in welchem sich die Nachhaft an die V91"

büssung einer längeren kriminellen Strafe (mindestens eln

halbes Jahr) anschliessen würde, sofern diese Personen

höchstens zum zweiten- Male der Landespolizeibehörde

überwiesen sind, nicht mehr wie sechs Vorstrafen

wegen der im g3öl No. 3-8 angegebenen Ueber

tretungen erlitten haben, und während der kriminellen

Strafe nach dem Gutachten der Strafvollzugsbehörde

Sich gut geführt haben und durch ihr Gesammtverhalten

zu der Hoffnung berechtigen, dass sie ihre guten V01‘

sätze auch nach der Entlassung zur Ausführung bringen

werden. '
Die Heranziehung erfolgt, wenn der der Nachhaft

Ueberwiesene innerhalb der für ihre V0llStY€Ckbtll'ke\t



zulässigen zweijährigen Frist sich schlecht fuhrt.

Darüber, ob Letzeres der Fall, entscheidet die Landes

polizeibehörde. Die Zeit der Beurlaubung wird auf

die zulässige Dauer der Nachhaft nicht eingerechnet.

Zu Frage 7. Ist es zulässig, in die Bibliothek für

die Gefangenen: a) die deutschen Klassiker, b) Romane,

event. welcher Art aufzunehmen? Welche Sorte Jugend

schriften ist von der Anschaffung für eine Gefangenen

bibliothek auszuschliessen ‘P

These:

Es empfiehlt sich, die deutschen Klassiker in‘ die

Gefangenenbibliothek aufzunehmen, jedoch mit Aus

wahl. Zugleich sind die besten Arbeiten nach klassischer

und heutiger mustergiltiger Litteratur zu berück

sichtigen.

Auch gute Biographien und Romane eignen sich

für die Gefangenenbibliothek, besonders historische,

und alle diejenigen, welche auf religiös-sittlicher

Grundlage erziehend und belehrend wirken.

Als Jugendschriften sind nicht zuzulassen: Räuber

gesehichten u. dergl.

Es ist eine Kommission einzusetzen, welche die

Herstellung eines Musterkatatlogs besorgt.
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Wortlaut

der in den:

Haupt-Versammlungen angenommenen Beschlüsse.

Zu Frage 1. Hat sich die absolute Vorschrift des

Strafgesetzes, dass die Einzelhaft ohne Zustimmung‘ des

Gefangenen in keinem Falle die Dauer von 3 Jahren über

schreiten soll, bewährt?

Wird vorgeschlagen:

In Erwägung:

1. Dass die Bestimmung des St.-G.-B. ä 22 Absatz 2

auf Anschauungen vom Wesen der Einzelhaft

beruht, welche heute nicht mehr haltbar und mass

gebend sind,
2. dass aus Gründen eines rationellen Strafvollzugs

eine Auslegung und Handhabung des Gesetzes

Platz gegriffen hat, welche sich mit dem ursprüng

lichen Motive und Sinne desselben nicht deckt,

3. dass demgemäss das Gesetz in seiner Fassung m11‘

geeignet ist, Unklarheiten zu schaffen und ‚dem

rationellen Strafvollzug Hindernisse zu bereiten,

spricht die Versammlung aus:

1. dass entweder der Absatz 2 ä22 des St.-G.-B

aufgehoben oder,

2. derart zweckentsprechend durch die metssgebenden

Faktoren auszulegen und zu handhaben ist, dass

dem Ermessen der Strafvollzugsbehörde freie Bahn

eröffnet wird.

Zu Frage 2. Empfiehlt es sich, Strafgefangene zu

lnuideskulturarbeiten, welche deren längeren Aufenthalt

ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machen, Zll V61”

wenden? Welche Kategorien von Strafgefangenen könnten

dabei in Betracht kommen und welche Massnahmen ‘wären

zur Durchführung solcher Unternehmungen zu treffen‘?



These:

Die Beschäftigung Strafgefangener zu Landes

kulturarbeiten, welche deren längeren Aufenthalt

ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machen, ist im

Interesse der Durchführung eines geordneten Straf

Vollzugs zu vermeiden. Eine solche kann nur durch

besondere wichtige Landesinteressen oder lokale Ver

hältnisse, soweit allgemeine Interessen in Frage

' kommen, gerechtfertigt erscheinen.

In derartigen Fallen sind in der Regel nur

erwachsene männliche Strafgefangene zu verwenden,

die einen grösseren Theil der Strafzeit verbüsst haben

und sich nach Ansieht der Beamtenkonferenz für

solche Beschäftigung in jeder Beziehung eignen.

Bei derartiger Verwendung von Gefangenen ist

daran festzuhalten, dass dieselben von anderen Per

sonen getrennt sind, nur den- Strafanstaltsbeamten

unterstehen und eine religiös-sittliche Versorgung nicht

ausser Augen gelassen wird. ‘

Zu Frage 3. Welche besonderen Einrichtungen sind

in den Strafanstalten für Epileptiker zu treffen? '

Sollen sie von den übrigen Gefangenen getrennt —

beisammen in gesonderten Abtheilungen —- dürfen sie in

Einzelhaft gehalten werden?

Welche Arten von Beschäftigung empfehlen sich

für sie?

These

1. Die Versammlung erkennt an, dass die mit Epilepsie

behafteten Gefangenen einer besonderen indi

viduellen Behandlung bedürfen.

2. Epileptische Gefangene mit geistiger Störung jeder

Art müssen dem Irrenhaus, event. einer Anstalt

für epileptische Irre überwiesen werden.

3. Epileptische Gefangene mit seltener eintretenden

Anfällen ohne geistige Störung können in gemein

samer Haft bleiben und sind der Hausordnung‘

unterworfen.

4. Bei der Beschäftigung von epileptischen Gefangenen

sind Beschäftigungsarten zu vermeiden, welche

ihnen Gefahren bereiten können, wenn sie von dem

Anfalle betroffen werden.
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Es sind alle schweren körperlichen Ueberanstrengungen

und alle Betriebsarten zu vermeiden, wie Beschäftigungen

am Feuer, am Wasser, oder mit maschinellen Motoren.

Am Geeignetsten sind für diese Gefangenen leichte Arbeiten

im Sitzen, Stehen und ganz vornehmlich landwirthschaft

liche oder sonstige Arbeiten im Freien.

Zu Frage 4.- Wäre es zweckmässig, in Anstalten

für weibliche Gefangene, abgesehen vom Arzte und ‚dem

Geistlichen, ausschliesslich weibliche Beamte anzustellen

und einem männlichen höheren Gefängnissbeamten nu1‘

eine Art Oberaufsicht in denselben zu übertragen?

These:

In Weiberstrafanstalten sind die Stellen

a) der Werkführer, Aufseher und Oberaufsehel‘

unbedingt mit weiblichen Beamten,

‚ b) der EXpediti0ns-, Kassen- und Wirthschafts

beamten, des Lehrers und des Arztes t h u n l i c h st

mit weiblich en Beamten,

c) der Wächter, Boten, Handwerker, des Geist

lichen und des Direktors dagegen nur rnlt

männlichen Beamten

zu besetzen.

Zu Frage 5. Wäre es rathsam, für die auf Grund

des ä 361 Absatz 3—8 St.-G.-B. verurtheilten Personen

eine Verschärfung der Haftstrafe durch Tag um Tag‘ ab‘

wechselnde Beschränkung der Kost auf Wasser und Brod

einzuführen? Könnte eine solche hlassnahme auf dem

Verwaltungswege getroffen werden?

These:

1. Eine Verschärfung der Haftstrafe durch Tag um

Tag abwechselnde Beschränkung der Kost auf

Wasser und Brod kann nur auf dem Wege der

Gesetzgebung erfolgen.

2. Die isolirte Einführung solcher Verschärfung i"

den Fällen St.-G.—B. s 361 Nr. 3-8 empfiehlt‘

sich nicht.

3. Dagegen erscheint eine Revision des Strafsyätelns’

welche verschärfte Formen kurzzeitiger Ffeihelts‘

strafen aufnimmt, unerlässlich.
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Zu Frage 6. Wäre es nicht rathsam, die zuständigen

Landespolizeibehörden darauf hinzuweisen, dass es sich ‘

empfiehlt, die Verurtheilung zur Strafe der korrektionellen

Nachhaft (ä 362 St.-G.-B.) oder den Vollzug derselben in

den Fällen auszusetzen, in welchen sich die Nachhaft an

die Verbüssung einer längeren kriminellen Strafe (mindestens

1 Jahr) anschliessen würde, während Welcher die betreffende

Person nach dem Gutachten der Strafvollzugsbehörde sich

gut geführt und unzweifelhafte Proben von Besserung ab

gelegt hat‘? ‘

Wegen rechtlicher Bedenken bezüglich des Inhaltes

von Abs. 2 auf die nächste Versammlung vertagt, welche

sich grundsätzlich mit der Frage der angemessenen Ge

staltung der korrektionellen Nachhaft beschäftigen soll.

Zu Frage 7. Ist es zulässig, in die Bibliothek für

die Gefangenen: a) die deutschen Klassiker, b) Romane,

event. welcher Art aufzunehmen?

Welche Sorte Jugendschriften ist von der Anschaffung

für eine Gefangenenbibliothek auszuschliessen?

These:

Es empfiehlt sich, die deutschen Klassiker in die

Gefangenenbibliothek aufzunehmen, jedoch mit Aus

wahl. Zugleich sind die besten Arbeiten vor- und

nachklassischer und heutigermustergiltiger Literatur

zu berücksichtigen.

Auch gute Biographien und Romane eignen sich

für die Gefangenenbibliothek, besonders historische,

und alle diejenigen, welche auf religiössittlicher Grund

lage erziehend und belehrend wirken.

Als Jugendschriften sind nicht zuzulassen: Räuber

geschichten u. dergl.

Es ist eine Kommission einzusetzen, welche die

Herstellung und ständige Fortführung eines Muster

katalogs besorgt.
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Sitzungsbericht.

Vorsitzender Dr. v. Engelberg‘:

Hochverehrte Excellenz! Meine hochgeehrten Herren!

Der Ausschuss des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten

hat seine Hauptversammlung, welche statutengemäss 1n

diesem Jahre zusammenzutreten hat, nach Nürnberg gelegt.

Ich danke Ihnen Allen für Ihr Erscheinen, welches nnr

eine Bürgschaft dafür ist, dass die Interessen, welche der

Verein seit einer langen Reihe von Jahren verficht, auch

heute noch akut sind und dass dessen Anregungen auch

heute noch auf eine grosse Theilnahme sowie eine grosse

Anzahl Mitarbeiter aus Ihren Reihen zählen kann.

Ich eröffne die zwölfte Versannnlung des Vereins der

deutschen Strafanstaltsbeamten und theile den Anwesenden

mit, dass Seine Excellenz der Herr Justizminister Freiherr

V. Leonrod uns die Ehre geben wird, die Versammlung

jetzt zu begrüssen. '

Justizminister Exeellenz Freiherr v. Leonrodf

Meine sehr geehrten Herren! Sie haben nach_Um

fluss von 30 Jahren zum ersten Male wieder eine bayerische

Stadt zum Ort Ihrer Versammlung gewählt. -Mir ist es

eine Ehre und eine Freude, Sie heute in Nürnberg 1m

Namen der bayerischen Regierung herzlich begrüssen Z_\1

dürfen. Als vor 37 Jahren, am 18. Mai 1864, der Verein

Süddeutscher Strafanstaltsbeamten auf seiner Versammlung

in Bruchsal sich als Verein deutscher Strafanstaltsbeamten

konstituirte, setzte er als seinen Zweck fest, einen leben

digen Meinungsaustausch und persönlichen Verkehr unter

den deutschen Strafanstaltsbeamten herbeizuführen und

den Forderungen der Einheitlichkeit auf dem Gebiet des

(iefängnisswesens eine immer grössere Antheilnahme zu

Verschaffen. Vergleicht man nun den Zweck mit dem

unterdessen eingetretenen Erfolg, so hat man wohl Grund

81% die Mitglieder des Vereins der deutschen Strafanstalts

beamten zu beglückwünschen ob dieses Erfolges, den“
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durch die rege und langjährige Thätigkeit Ihres Vereins

haben Sie den Zweck, wie er in’lhren Satzungen zum

Ausdruck gebracht ist, bereits erreicht. Die Reform

bestrebungen auf dem Gebiete des Gefängnisswesens

gipfelten ja stets in der Forderung der Einheitlichkeit im

Strafvollzug. Wenn nun auch der Entwurf eines Reichs

gesetzes über den einheitlichen Vollzug der gerichtlich

erkannten Freiheitsstrafen im deutschen Reich aus bekannten

Gründen nicht Gesetz wurde und nicht werden konnte,

so hat doch der Bundesrath auf Grund einer Vereinbarung

unter den verbündeten Regierungen am 6. November 1897

Grundsätze beschlossen, die seitdem und bis zu einer

weiteren gemeinsamen Regelung im ganzen deutschen

Reich beim Strafvollzug‘ zur Anwendung gebracht werden

müssen. Diese Form hat, abgesehen von einigen andern

wesentlichen Gesichtspunkten, den ganz besonderen Vor

theil, dass, wenn Abänderungen an Bestimmungen dieser

Grundsätze als nothwendig oder als dringend wünschens

werth erachtet werden sollten, diese viel leichter vor

genommen werden können, als wenn dieselben reichs

gesetzlich festgelegt worden wären. Wenn ich vorhin

sagte, dass der Zweck Ihres Vereins bereits erreicht sei,

so will ich damit natürlich nicht gemeint haben, dass der

Thätigkeit Ihres Vereins der Boden durch den Erfolg ent

zogen sei. Das ist keineswegs der Fall; denn der Zweck

Ihres Vereins ist ein dauernder. Der Meinungsaustausch

wird durch Ihr Vereinsorgan „die Blätter für Gefängniss

kunde“ und der persönliche Verkehr unter den Straf

anstaltsbeamten durch die periodisch wiederkehrenden

Versammlungen vermittelt. Im Uebrigen wird die Thätigkeit

Ihres Vereins auch in Zukunft sich stets mit dem Streben

nach Verbesserung und nach Vervollkommnung im ganzen

Gebiete des Gefängnisswesens zu beschäftigen haben.

Meine sehr verehrten Herren! -Sie wissen das ja

selbst am besten, Sie Isind ja die einzigen Männer, denen

die Gefängnisswissenschaft und zugleich die nöthige

tägliche berufsinässige Erfahrung, also die gesammte

Praxis zur Seite steht. Ihre Gutachten, Ihre Beschlüsse

sind der Regierung von höchstem Werth und Ihre Stimme

ist noch niemals ungehört verhallt. Mit diesen Gefühlen

bitte ich Sie, an die Ihnen nun vorliegenden, durch gründ

liche Gutachten und Thesen wohl vorbereiteten Fragen

heranzugehen. (Stürmischer andauernder Beifall.)
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Geh. Oberregierungsrath Dr. Krohne-Berlin:

Ew. Excellenz und meine hochverehrten Herren‘.

Es ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, im Namen

der Vertreter der Regierungen, welche hier in der heutigen

Versammlung des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten

‘anwesend sind, die Versammlung zu begrüssen und vor

allem aufrichtigsten und tiefgefühltesten Dank dafür aus

zusprechen, dass wir in dieser Stadt, unter dem Schutze

ihres Landesherrn und der königl. bayerischen Regierung

tagen dürfen. Meine Herren! Der Auftrag ist für mich

umso ehrenvoller und ich kann wohl sagen, umso

ergreifender, als ich vielleicht der Einzige von den heute

Anwesenden bin, der abgesehen von der ersten Ver

sammlung und derjenigen, die im unmittelbaren Anschluss

an den grossen Krieg in München abgehalten wurde, von

der ich fern bleiben musste, weil ich in Frankreich bel

unserem Heere stand, an sämmtlichen Versammlungen

theilgenommen habe. Da drängt sich mir ganz unwillkürlich

der Werdegang unseres Vereins auf. Aus kleinen Anfängen

ist er hervorgegangen und‘ was besonders betont werden

muss, aus der Initiative unserer süddeutschen Brüder, die

zuerst die grosse Bedeutung des Strafvollzugs im Rechts

leben der Völker, erkannt haben, was nachher von einem

unserer bedeutendsten Strafrechtslehrer und treuem Mit

gliede unseres Vereins, v. Holtzendorff, in das W911

gefasst ist: der Strafvollzug giebt dem StraferkenntnISS

erst den rechten Inhalt. Wir in Norddeutschland S111d

ihnen dann gefolgt. Auf allen Versammlungen, welche

unser Verein abgehalten hat, ist die Frage des Strafvoll

zugs aufgetreten; wie man gerecht werden könne dem

Urtheile, den Absichten des Gesetzgebers und des Richters,

sowie vor allem denen der Volksseele. Es hat harte Kämpfe

gegeben, die Geister sind energisch auf einander geplatzt

ICh ßrilmere an die grossen Fragen, die der Verelrl

erörtert und zum günstigen Abschluss gebracht hat. Ich

erinnere an die Frage der Strafensysteme, (der Einzelheft):

des Gefängnissbaues, vor allem aber daran, dass unSel‘

Verein es gewesen ist, der zuerst in der ganzen Kultur‘

welt bestimmte Normen aufgestellt hat, nach denen dle

Strafanstalten, die Gefängnisse gebaut und eingerichtet

werden sollen, damit wir einen Strafvollzug bekommen,

der entspricht dem Geiste des Rechts, dem Geiste der

Humanltät, aber auch der Forderung, welche das ‚Volk

an den Strafvollzug stellt: Gewährleistung der öffentlichen
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Sicherheit, damit jeder im Volk weiss, über denjenigen,

welcher seine Hand erhebt gegen die Macht des Rechts,

über den legt sich eine gewaltigere Hand, die ihn beugt

unter das Recht, freiwillig oder gezwungen, er muss

biegen oder brechen. .

Das sind die Grundsätze, die von unserem Verein

stets hochgehalten worden sind und bleiben und die uns

bewahrt haben vor hyperhumaner Schwärmerei und auf

der anderen Seite vor Forderungen, welche über das — ich

will den Ausdruck gebrauchen — christlich e Empfinden

unserer Kulturwelt hinausgehen. Ich glaube im Namen

sämmtlicher Vertreter der deutschen Regierungen zu

sprechen, wenn wir dem Verein unseren Dank sagen für

diese Arbeit, welche er geleistet hat. Es ist schon vorhin

hingewiesen worden, auf die Bestimmungen und die Grund

sätze für den Strafvollzug, welche vom Bundesrath

erlassen worden sind; sie bilden die Krystallisation von

dem, was im Verein vorgearbeitet worden ist.

Ich aber glaube, wir Vertreter der Regierungen in

dieser Versammlung können, ohne unbescheiden zu sein,

auch für unsere Regierungen den Dank, den wir dem

Verein aussprechen, mit in Anspruch nehmen. Denn

hätten nicht die Regierungen hinter dem Verein gestanden,

würden sie den Verein nicht gefördert haben, hätten sie

nicht das Wohlwollen dem Verein gezeigt, von dem Ew.

Excellenz gesprochen haben, so wäre er nicht das

geworden, was er ist und hätte nicht das leisten können,

was er geleistet hat.

Also, meine Herren vom Verein der deutschen Straf

anstaltsbeamten: wir sagen unseren Dank für Alles, was

Sie geleistet haben, aber wir knüpfen auch eine Hoffnung

daran. Die Arbeit ist noch nicht zu Ende geführt, es ist

noch viel zu leisten und zu arbeiten, es sind noch viele

Differenzen in den Meinungen auszugleichen und da ist

es wünschenswerth, dass der Verein nicht erlahme.

Meine Herren! Wir stehen hier auf einem klassischen

Boden des Strafvollzugs und der Strafrechtspflege.

Hier in der Stadt Nürnberg hat man vielleicht zuerst

begriffen, dass in der Rechtspflege wie im Strafvollzuge

ein gutes Stück Sozialpolitik liegt. Hier in Nürnberg hat

man sich aus sozialpolitischen Gründen und aus christlicher

Erbarmung der armen und elenden Jugend, welche in das

Verbrechen hineinwuchs, angenommen und hat sie unter

zubringen versucht in guten, ordentlichen Verhältnissen,
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auf dem Lande und bei Handwerkern. Hier in Nürnberg

wird uns Zeugniss geboten für die Entwicklung des

Gefängnissbaues, hier haben wir das Zellengefängniss, und

wer 1nit der Geschichte. der Einzelhaft einigermassen

vertraut ist, der wird wissen, welch’ eingehende, sorgfältige

Verhandlungen im Schosse der bayerischen Staatsregierung

‘und vor allem des bayerischen Landtages stattgefunden

haben, ehe man sich entschlossen hat, den Schritt zu thun

, und nachdem man sich entschlossen hatte, ihn dann auch

vganz und voll gethan hat. Es steckt in den Verhandlungen

eine solche Fülle von Umsicht und von weittragenden

Gesichtspunkten, dass wir aus den Verhandlungen über

das Zellengefängniss, schon die wesentlichen Grundzüge

des Wesens der Einzelhaft kennen lernen können, die sich

mit der Zeit aus den Kämpfen um die Einzelhaft heraus

krystallisirt haben. Dafür der bayerischen Staatsregierung

unseren Dank und unseren Dank dafür, dass wir heute

unter ihrem Schutz und Schirm hier tagen dürfen. (Leb

haftes Brave.) '

Assessor Rösch-Ansbach:

Sehr geehrte Herren! Ich bin einerseits vom königl.

Staatsministerium des Innern beauftragt, der Versammlung

_ . anzuwohnen, anderseits ist mir von der kgl. Kreisregierung

von Mittelfranken der Auftrag ertheilt worden, die hoch

l

23.254

verehrten Herren auf mittelfränkischem Boden zu begrüssen.

g Ich komme dem Auftrag mit Freuden nach und heisse S16
‘ä?‘i
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in unserem schönen Mittelfranken herzlichst willkommen

und überbringe Ihnen ferner die besten Grüsse Sr. Excellenz

des Herrn Regierungspräsidenten Dr. v. Schelling.

Bürgermeister Dr. v. Schuh:

Meine hochverehrten Herren! Auch die Stadt Nürn

berg schätzt es sich zur hohen Ehre, die Versammlung‘

‚ des Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten in ihren Mauern

begrüssen zu können. Wie die Rechtspflege überhaupt; so

gehört die Strafrechtspflege zu den Fundamenten eines

geordneten Staatswesens. Dieselbe vollzieht sich ab?‘

nicht etwa in dem Richterspruch; fast noch wichtiger 1st

der Vollzug desselben. Wenn man dies früher im Gegen‘

satz zur richterlichen Thätigkeit, die vollstreckende Stljflf‘

gewalt genannt hat, so trifft diese Bezeichnung eigentlich

auf das heutige Strafvollstreckungswesen nicht mehr gullz

zu; denn bekanntlich macht sich seit einem halben Jahr’

hundert auf diesem Gebiete eine Bewegung geltend: Welche

~ „l
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im engen Anschlüsse an die humanitären Bestrebungen der

Neuzeit, den Begriff und die Aufgaben der Strafvollstreck

ung dahin vertieft und idealisirt hat, dass dieselbe nicht

Selbstzweck, sondern vielmehr der Ausgangspunkt für die

Besserung des Gefangenen sein, dass sie ihm die Hand

reichen soll, sich wieder aufzurichten, dass sie ihm durch

Stärkung der sittlichen Kraft eine Schutzwehr gegen neue

Versuchungen schaffen und es ihm ermöglichen soll, Wieder

ein brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu

werden. Dass diese idealen Grundsätze zur allgemeinen

Anerkennung gelangen und einheitlich durchgeführt werden,

ist der Hauptzweck Ihres Vereins. Mögen die Verhand

lungen, in die einzutreten Sie sich anschicken, die Erreichung

dieses schönen Zieles mächtig fördern. Die Stadt Nürnberg,

einst selbst eine fruchtbare Gesetzgeberin auf strafrecht

lichem Gebiete, bringt Ihren Verhandlungen reges Interesse

entgegen, sie wünscht denselben den besten Erfolg. Mögen

Sie aber auch, meine hochverehrten Herren, in unserer

Stadt, deren altehrwürdiger Charakter das Herz eines jeden

deutschen Mannes zu erwärmen vermag, nach der ernsten

Arbeit behagliche, Herz und Gemüth belebende Stunden

der Erholung verleben. Mögen Sie, wenn die Trennungs

stunde schlägt, mit froher Erinnerung an uns scheiden.

Im Namen der Stadt Nürnberg rufe ich Ihnen, meine hoch

verehrten Herren, einen herzlichen Willkommgruss, Ihren

Verhandlungen „Glück auf“ zu. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender Dr. v. Engelberg:

Wir haben mit dankbarem Herzen die Aeusserungen

gehört, die über die bisherige Thätigkeit des Vereins uns

aus hohem Munde gewidmet worden sind. Ich kann nicht

umhin, an erster Stelle den Dank des Ausschusses und des

ganzen Vereins auszusprechen, der königl. bayerischen

Regierung, welche uns in so unendlich entgegenkommender

und schützender Weise aufgenommen hat. Meine Herren!

Es ist‘ für unsern Verein, der derartig weitzerstreute Mit

glieder hat, immer eine wichtige Frage, einen Platz für

unsere Versammlung zu finden, der es ermöglicht, dass

unsere meistens tief im Berufe steckenden lllitglieder der

Versammlung beiwohnen können. Eine glücklichere Lage

als die hiesige ist nicht denkbar. Wenn nun ein Entgegen

kommen, wie wir es hier bei Regierung und Stadt gefunden

haben, damit zusammentrifft, dann kann das Herz Ihres

Vorsitzenden leichter schlagen; er ist einer grossen Sorge
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enthoben. Deshalb hier an erster Stelle meinen tiefsten,

herzlichsten Dank der Königl. Regierung und der Stadt.

Ich habe aber noch eine Schuld abzutragen. Es ist

zu der diesjährigen Versammlung eine so grosse Zahl von

‘ Vertretern der Regierungen zu uns entsandt worden, dass

es mir auch ein Herzensbedürfniss ist, den Dank jenen

Regierungen auszusprechen. Ich sehe in diesen Entsend

ungen den Beweis, dass unsere Bestrebungen an der Stelle,

für die wir eigentlich arbeiten, anerkannt werden. Denn,

ohne dass unsere Anregungen und unsere Wünsche seitens

der Regierungen berücksichtigt und wohlwollend geprüft

werden, ohne das ist unser Thun eigentlich eine Sisyphus

arbeit.

gierungsvertreter den Beweis dafür, dass man auf unsere

Stimme und Urtheil Gewicht legt, und ich glaube, im Namen

der Versammlung auch aussprechen zu dürfen, dass, was

an uns liegt, wir alles thun Werden, um die Arbeiten, dle

uns in der Richtung der Förderung der Gesetzgebung 0b

liegen, fruchtbringend zu gestalten.

Meine Herren! Nach ä 11 der Statuten ist ein Präsi

dent für die Versammlungen zu wählen. Der Ausschuss

hat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, Ihnen als

Präsidenten für die diesjährige Tagung Herrn Geheimerath

Dr. Wach aus Leipzig vorzuschlagen‘. Sie wissen Alle

von der Versammlung in Darmstadt her, wie dieser Herr

in der vorzüglichsten Weise unsere Verhandlungen geleitet

hat, und Sie kennen die Bedeutung, ‚Welche der Präsident

für den ganzen Gang derselben hat. Es war daher 1111‘

endlich dankenswerth, dass Herr Geheimerath die Gute

hatte, sein Erscheinen zuzusagen und dass er weiterhin

bereit ist, sich des mühevollen Amtes als Vorsitzender Zu

unterziehen. Ich bitte Sie, zum Zeichen Ihres Einver

ständnisses, dass Herr Geheimerath Dr. Wach Präsident der

Versammlung sein soll, sich von Ihren Sitzen zu erheben.

(Geschieht unter Bravorufen.)

Geheimerath Dr. Wach:

Meine hochverehrten Herren! Als ich vor drei Jahren

durch den Ruf der Hauptversammlung zur Leitung der

selben berufen wurde, folgte ich nicht ganz ohne Bedenken.

Denll, Obschon langjähriges Mitglied des Vereins, war 1011

doch mit Ihnen ohne persönliche Fühlung. Die Erinnerung

an die schönen, harmonischen Tage, die wir in DarmStadt

Verlebten, und insbesondere das Gedächtniss der überaus

Ich erblicke in der Anwesenheit der Herren Re- -
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grossen Nachsicht und Freundlichkeit, welche Sie meiner

\ Geschäftsleitung haben angedeihen lassen, lässt mich dies- ,

mal bedenkenfrei. Den Vorsitz übernehme ich in der

Hoffnung, dass Sie jener erwähnten Nachsicht traditions

getreu bleiben und auch diesmal mich freundlichst unter

stützen. Ich meinestheils werde bemüht sein, die Ver

handlungen statutengemäss, so unparteiisch, wie mir möglich

zu leiten. Ich übernehme den Vorsitz in dem Vollgefühl

der Weihe, welche diese Stätte über uns verbreitet. Der

Herr Geh. Oberregierungsrath Krohne bezeichnete den

Boden als einen klassischen. Ja, er ist ein klassischer.

An dieser Stelle tagte vor Jahrhunderten das Hochgericht

Nürnbergs und unter den Füssen befinden sich die dunkeln

Verliesse, in welchen der Gefangene dem Lichte entgegen

schmachtete. Ich meine, wenn wir uns der Vergangenheit

erinnern und sehen auf das, was hier in Nürnberg geworden

ist, so sprechen die Steine zu uns als redende Zeugen

für den ungeheuren Fortschritt, den die Menschheit auf

diesem Gebiete, dem Gebiete des Strafvollzugs und der

Strafrechtspflege verzeichnen kann. Dieser Geist soll auch

unsere Verhandlungen durchdringen, der Geist der wahren

Gerechtigkeit, verbunden mit dem Geiste der Humanität.

In diesem Sinne übernehme ich den Vorsitz.

Ich habe zunächst die Aufgabe, das Bureau statuten

gemäss zu berufen. Ich erlaube mir als Stellvertreter

Herrn Geh. Oberregierungsrath Rupprecht-München in

Vorschlag zu bringen. Ich nehme Ihre Zustimmung an

und bitte Herrn Oberregierungsrath, sich gütigst des Amtes

als Stellvertreter des Vorsitzenden unterziehen zu wollen.

Des ferneren bitte ich als Schriftführer hier Platz zu

nehmen die Herren: Regierungsrath Lenhard, Pfarrer

Meck und Pfarrer Dr. v. Rohden.

Ehe wir in die Verhandlungen eintreten, gestatte ich

mir in Erinnerung zu bringen, einige Bestimmungen aus

unserer Geschäftsordnung. Satzungsgemäss haben wir

unsere Beschlüsse zu fassen mit absoluter Mehrheit. Die

Anträge, welche sich als Schlussanträge qualifiziren, kommen

sofort zur Abstimmung, ohne vorherige Debatte. Die An

träge sind schriftlich einzureichen, und ich erlaube mir,

auf diesen Punkt besonders Ihre Aufmerksamkeit zu richten.

Die Herren, die sich zum Worte zu melden wünschen,

haben dies bei’m Schriftführer zu thun, und ich bitte, die

Namen vernehmlich zu nennen. Es ist selbstverständlich,

dass die Herren, die mit dem Schriftführer bekannt sind,
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sich wohl auch durch Aufstehen melden können. Die

Herren Referenten haben Redezeit als Maximum ‘I, Stunde,

die Herren Redner zehn Minuten. Ich ersuche die Herren,

_ sich gütigst an diese Grenze zu halten, damit der Vor

‘; l sitzende nicht in die Lage kommt, unterbrechen zu müssen.

‘ Wir treten nun in die Tagesordnung ein. Ich gebe zu

nächst dem Herrn Vorsitzenden des Ausschusses das Wort

zur Berichterstattung.

Vorsitzender Dr. v. Engelberg:

Der Zwischenraum, der seit der letzten und der dies

jährigen Versammlung liegt, war für den Verein ein sehr

wichtiger, es war für ihn eine sehr schwere Zeit. In

Darmstadt stand noch an meiner Stelle unser langjähriger

Leiter und Führer, Herr Geheimerath Dr. Wirth als

Präsident des Ausschusses. Mit der Zeit ist es ihm nicht

mehr möglich gewesen, die Geschäfte weiter zu führen.

Es waren persönliche, im Alter liegende Gründe, welche

ihn veranlassten, vor ca. zwei Jahren an mich das Er

suchen zu richten, die Stellvertretung und bis zur nächsten

Versammlung die Leitung der Geschäfte zu übernehmen.

Allen denen, die mit dem Vereinsleben verwachsen sind,

brauche ich nicht zu sagen, was unser Verein durch diesen

— Wechsel verloren hat. Ist doch Wirth einer der Mitgründer

des Vereins und ist er doch ein Mann, der über eine reiche

Erfahrung verfügt, die weder durch Fleiss, noch durch

Interesse an der Sache, noch durch Ausdauer zu ersetzen

ist. Ein Trost in dieser schweren Zeit war es nur, dass

der Verein derart gefestigt dastand, dass selbst ein solch’

erschütterndes Ereigniss seine Grundfesten ‚nicht in’s Wanken

brachte. Die Führung der Geschäfte durch die Ausschuss

mitglieder, und die Thätigkeit der Mitarbeiter am Vereins

organ nahm auch trotz der einschneidenden Veränderung

ungeschwächt ihren Fortgang.

V Leider ist es nicht möglich gewesen, dass Her!‘

Geheimerath Dr. Wirth in unserer Mitte weilt. Er hat m1!‘

lll den letzten Tagen noch einen Brief geschrieben, in denl

er der Versammlung ein herzliches „Glück auf“ zuruft

und in dem er mich beauftragt, seine alten und treuen

Gelühle in der Versammlung zu verdolmetschen. 19h

Schlage V01‘, dass wir an unsern alten Präsidenten ein

Telegramm abgehen lassen, in welchem wir nochmals aus

der Mitte der Versammlung unseren warmen Dankes‘

getühlen Ausdruck geben. (Bravo.) Ich werde im Laufe

der Sitzung den Wortlaut der Depesche noch verlesen.
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In der erwähnten Zeit ist uns eine Reihe von Mit

gliedern durch den Tod entrissen worden. Die einzelnen

Namen brauche ich nicht zu nennen, da sie im Vereins

organ veröffentlicht worden sind. Eines Mannes möchte

ich aber besonders gedenken, unseres alten Ehrenmitgliedes

des k. k. Hofrathes Wahlberg in Wien, der erst in der

letzten Zeit von binnen geschieden ist. Er hat viel für

den Verein gethan, auch in den letzten Jahren seines

thatenreichen Lebens hat er immer noch durch Erweckung

des Interesses in Oesterreich viel für uns gewirkt. Ehre

seinem Andenken. Ferner sind aus dem Ausschüsse durch

Tod ausgeschieden unser langjähriges Mitglied Strosser,

der in der Erinnerung Aller leben wird. Endlich erwähne

ich des Direktors Streitke aus Preungesheim, der nicht im

Ausschuss war, aber dem Verein langjährige Dienste ge

leistet hat dadurch, dass er sich dem mühevollen Amte

der Rechnungsrevision in jeder Versammlung unverdrossen

unterzog. .

Uebergehend nun zum Bericht über die Durchführung

der Beschlüsse, die in der vorigen ‚Versammlung gefasst

worden sind, habe ich folgendes zu Ihrer Kenntniss zu

bringen. Die Bekanntgabe der Ernennung zum Ehren

mitgliede ist Herrn Tallak in London seitens des Aus

schusses übermittelt worden. Der genannte Herr hat sich

in einem verbindlichen Schreiben für die Ehre bedankt.

Er hat mir auch persönlich auf dem internationalen Kongress

in Brüssel mitgetheilt, wie sehr es ihn geehrt und gefreut

habe, Ehrenmitglied unseres Vereines zu werden. Ich

habe ferner zu Ihrer_ Kenntniss zu bringen, dass Ver

änderungen im Ausschuss eingetreten sind, indem für

Direktor Strasser, Herr Ministerialrath Schwab aus Stutt

gart gewählt wurde, und für Oberinspektor Denzner, der

mit Wirth zurückgetreten ist, und dessen ich als Schriftführer

und Kassler an dieser Stelle ebenfalls noch dankend erwähnen

möchte, obgleich in den Blättern seiner schon gedacht ist, Ober

rechnungsrath Zeis aus Mannheim getreten ist. Für Herrn

Dr. v. Koblinski, der nicht mehr die Zeit hatte, sich unserer

Sache zu widmen, ist als Nachfolger Pastor Dr“. v. Rohden

getreten. Herr Direktor Ruhstrat hat sein Amt nieder

gelegt, Weil er in Folge Berufung in die Regierung nicht

mehr in der Lage sei, so thätig zu sein, wie es seiner

Ansicht nach nothwendig ist und insbesondere von Aus

schussmitgliedern verlangt werden müsste. Was den

Mitgliederstand betrifft, so ist derselbe ein zufrieden
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stellender. Wir sind von 687 in Darmstadt heute auf

733 gestiegen. Es wurden u. A. gewonnen: sämmtliche

badische Staatsanwaltschaften, die nach bayerischem und

preussischem Muster in corpore eingetreten sind. In den!

jenigen Staaten, in welchen diese Massregel noch nicht

getroffen wurde, ist zu erhoffen, dass die Behörden als

solche unserem Vereine beitreten.

Die Vereinsleitung wendete ihre volle Aufmerksamkeit

dem Vereinsorgan zu. Die Gewinnung von Beiträgen ist,

wie Sie wissen, eine schwierige. Da der Verein dazu

dienen. soll, Auskunft zu bieten über alle Erfahrungen, die

die einzelnen Vereinsmitglieder. im praktischen Leben

machen, so müssen wir sorgen, aus dem Schoss der Mit

glieder Abhandlungen zu bekommen, oder auch nur

Anregungen, die die Vereinsleitung im Sinne des Anregenden

‚auszugestalten hat. Ich habe es nie vernachlässigt, daran

festzuhalten, dass unser Vereinsorgan in erster Linie das

Sprachrohr der Vereinsmitgliedei‘ sein soll; daneben habe

ich es aber für erspriesslich gehalten, wie mein Vorgänge!‘

in ausreichender Weise gethan hatte, dafür zu sorgen, V011

wissenschaftlichen Autoritäten Beiträge zu bekommen und

Sie haben aus der Zeitschrift ersehen, dass Namen unserer

berühmtesten Rechtslehrer vertreten waren. Ich 111116116

nur aufmerksam auf den‘ Aufsatz von unserem jetzigen

Präsidenten, Herrn Geheimerath Dr. Wach, dann weitel‘

von Professor v. Kalker-Strassburg, Dr. Lenz-Freiburg

i. Schweiz, Dr. v. Liszt-Berlin, Dr. v. Kirchenheim-Heidel

loerg. Letzterer insbesondere hat dem Verein durch 86111e

Bibliographie viele Dienste geleistet, für die wir ihm Alle

zu grossem Dank verpflichtet sind. Zum Vereinsvermögßl1

mich wendend, habe ich Ihnen mitzutheilen, dass dasselbe

von 3207 Mk. in Darmstadt auf 4536 Mk. gestiegen ist,

die Rechnung für die letzten Jahre befindet sich z. Zt. 111

den Händen des Herrn Direktors Thikötter, der mit der

Revision derselben beschäftigt ist. Sie wird im Laufe des

morgigen Tages hier zur Einsicht vorgelegt und Sie werden

vom Ergebniss der Revision verständigt werden.

Die Versammlung sollte eigentlich nach Beschluss

der Versammlung in Darmstadt schon voriges Jahr stati

finden. Es ist nicht möglich gewesen, diesen Tefml“

einzuhalten. Ich glaube aber, dass wir dadurch nichts

verloren und die Hinausschiebung nicht zu bereuen hallen‘

Wenn wir auf die zahlreiche Betheiligung an der heutige!l

l l l Versammlung hinblicken, so haben wir doch die Gewissheit,

I.
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dass in dieser Versammlung reichlich überlegte und auch

mit einer weitgehenden Zustimmung gefasste Beschlüsse

ergehen, was in einer etwas voreilig einberufenen Ver

sammlung, der mangelhaften Vorbereitung wegen, nicht

möglich gewesen wäre. Zum Schlusse möchte ich wegen

der Tagesordnung‘ der heutigen Versammlung einige Worte

an Sie richten. Wie Sie wissen, ist in der Versammlung

in Darmstadt die Tagesordnung in letzter Stunde geändert

worden und man hat nur über die bundesräthlicherseits

erlassenen Grundsätze über den Vollzug der gerichtlich

erkannten Freiheitsstrafen verhandelt. Die Versammlung

von Darmstadt war aber durch eine Reihe von Gutachten

vorbereitet, und ich habe es für eine Ehrenpflicht gehalten, -

in erster Linie die Themata auf die heutige Tagesordnung

zu setzen, welche schon für Darmstadt behandelt worden

waren, damit auch die Berichterstatter die Genugthuung

haben, dass ihre Arbeit keine vergebliche gewesen ist.

Der Ausschuss hat sich mit diesen Fragen in der gestrigen

Sitzung beschäftigt und die Vorschläge, die wir zu machen

haben, befinden sich in Ihren Händen.

Hiermit bin-ich mit dem Rückblicke auf die abgelaufene

Geschäftsperiode zu Ende und ich Will nur noch erwähnen,

dass sich folgende Herren wegen ihres Fernbleibens ent

schuldigt haben: Direktor Sichart in Stuttgart, Dr. Simonson,

Oberlandesgerichtsrath in Breslau, Reichsgerichtsrath Stell

macher, Leipzig und Dr. Wirth, Berlin. Endlich hätte ich

noch zu erwähnen, dass der Ausschuss‘ beschlossen hat,

bezüglich der juristischen Organisation unseres Vereins

eine Aenderung eintreten zu lassen, über die der Herr

Präsident Ihnen noch Aufklärung geben wird.

Präsident Dr. Wach:

Es handelt sich um eine Aenderung der Statuten in

der Richtung des Erwerbes der juristischen Persönlichkeit.

Ich werde für morgen den Gegenstand auf die Tages

ordnung setzen.

Ich stelle die Frage, ob einer der Herren das Wort

zum eben gehörten Berichte zu nehmen wünscht?

Das ist nicht der Fall.

Die Rechnungsvorlage betreffend, so hat der Ausschuss

beschlossen, die Revision Herrn Direktor Thikötter zu über

tragen, wenn die Versammlung damit einverstanden ist,

das Resultat würde Ihnen morgen mitgetheilt werden. Es

erfolgt kein Widerspruch und ich nehme Ihre Zustim

mung an.
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Wir kommen jetzt zur Berathung der heute zur Dis

kussion stehenden Fragen. Sie wissen, nach der Sitte des

Vereins bringt der Auschuss Thesen ein, die die Grundlage

der Verhandlungen bilden, aber es steht jedem der Herren

frei, seinerseits Anträge zu der Frage zu stellen. Ich habe

zunächst die Frage l zur Verhandlung zu bringen. Sie

stand schon auf der Tagesordnung der letzten Versammlung,

ist aber nicht zur Verhandlung gebracht worden.

Ich möchte Herrn Regierungsrath Reich um das

Referat bitten.

Regierungsrath Reich:

Durch die bedauerliche Erkrankung des eigentlichen

Referenten über diese Frage, unseres verehrten Herrn

Kollegen Dr. Raabe, ist mir die Gelegenheit und damit

auch die Ehre zu Theil geworden, mit Ihnen heute über die

Frage 1 des diesjährigen Programms zu referiren; ich muss

natürlich deshalb wegen der Kürze und Mangelhaftigkeit

um Ihre freundliche Nachsicht bitten._ Bevor ich Ihnen

jedoch die Ansicht Ihres Ausschusses, wie diese Frage Zn

beantworten sei, Vortrage, möchte ich Sie ersuchen, mit

mir einen kurzen Rückblick auf die Entstehung der he

treffenden gesetzlichen Bestimmung zu werfen, denn ich

bin der Meinung: „Will man eine Sache recht versteh’n‚

so soll man auf deren Ursprung seh’n“.

In seiner Sitzung vom 4. März 1870 berieth der Reichs

tag des norddeutschen Bundes über den Entwurf eines

Bundesstrafgesetzbuches, welcher in seinem da

maligen ä 19, dem heutigen g22 Absatz 2 bestimmte, dass

die Einzelhaft ohne Zustimmung des Gefangenen, die Dauer

von „6 J ah ren“ nicht überschreiten solle. Aus den Vel“

handlungen jener Reichstagssitzung ist ein bestimmter

sachlicher Grund, warum man gerade im Entwürfe

6 Jahre gewählt hatte, nicht erkennbar. Diese Wahl ist

vielleicht daraus zu erklären, dass man sich üPeI‘ d_1@

Wirkung und das Wesen der Einzelhaft damals auch in

Regierungskreisen noch nicht ganz klar war und man sich

deshalb bei anderen Gesetzgebungen Rath holen musste

Die Gesetzgebungen der verschiedenen Länder wichen

Jedoch sehr von einander ab; sie schwankten bei der frag‘

lichen Zeitbestimmung zwischen einem Jahre und zehn

Jahren. Da lag es wohl nahe, den goldenen Mittelweg zu

gehen, indem man den Höchstsatz 10 Jahre einfach theilta

noch ein Jahr hinzuthat und so 6 Jahre einsetzte. Diese

Frist war aber dem hohen Hause damals aus dem gleichen
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Grunde zu lang. Obgleich die Zellenhaft in ihren Anfängen

damals schon 30 Jahre in Deutschland bestand, tappte

man eben auch dort vollständig im Dunkeln, was die

Einzelhaft eigentlich sei und welche Wirkung sie habe.

Der Geheime Appellationsgeriehts-Vicepräsidentv

v. Kirchmann brachte desshalb zwei wichtige Anträge

ein, einmal: die vorgeschlagene Frist von 6 Jahren auf

1 Jahr herabzusetzen, weil man doch auch gar nicht

wissen könne „wie gelinde oder strenge“ die Einzelhaft

durchgeführt würde und zum andern: ein Bundes

strafvollzugsgesetz zu erlassen, sowie eineBundes

behörde einzusetzen, welcher die Oberaufsicht über alle

deutschen Strafanstalten übertragen werden sollte, damit

die „Willkür in der Strafvollstreckung“ aufhöre.

Dem ersten Anträge auf Votirung einer einjährigen

Frist sprangen sofort zwei „Sachverständige“ bei — die

Demokraten Ziegler und Wiggers. Beide Abgeordnete

hatten 20 Jahre zuvor, also zu einer Zeit, wo ‘die Zellen

haft in Deutschland so zu sagen noch in den Windeln

gelegen hatte, in der Zelle für ihre politischen Ueber

zeugungen büssen müssen und die Wirkung der Zellenhaft

am eigenen Leibe erfahren. Demgemäss entwarf insbe

sondere der Abgeordnete Wiggers dem hohen Hause ein

so schauerliches Bild von seinen Erlebnissen, dass demselben

allerdings gruselig werden konnte. So wollte er sein

Gefängniss eigentlich nur als ein halbes Tollhaus kennen

gelernt haben, wo in der Einzelhaft wie sie damals aus

geführt wurde, fast jeder zweite oder dritte Gefangene

wahnsinnig geworden sei. Infolge jener Erfahrungen habe

er sich, wie er erklärte, das Gelöbniss gegeben, wenn er

jemals in die Lage käme, über den Strafvollzug ein Wort

mitzureden, er alles daran setzen wolle, um die Einzelhaft

zu beseitigen. Beide „Sachverständige“ kamen zu dem

Schlüsse, „dass die Einzelhaft zwar für den gebildeten

Mann, sofern er sich selbstständig geistig beschäftigen

könnte, allenfalls erträglich, für den Ungebildeten

aber ganz ungeeignet sei“.

Wiggers stellte überdies noch den Strafanstalts

Vorständen das liebenswürdige Zeugniss aus, dass es selten

einen gäbe, der genau wüsste, wie es im Gefängniss hinter

seinem Rücken zugehe.

_ Dass solch’ eminent „Sachverständige“ Gutachten

nicht ohne Eindruck geblieben sein mögen, kann nicht
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zweifelhaft sein. Zwar machte der Bundeskommissar

Dr. Friedberg den schwachen Versuch, für den im

Regierungsentwurf enthaltenen sechsjährigen Zeitraum

einzutreten, wobei er sehr treffend darauf hinwies: die

Annahme einer nur einjährigen Dauer der Zellenhaft,

‘hiesse wohl die Einzelhaft imPrinzip annehmen, aber in

der. Durchführung verkümmern — doch vergebens.

Da mischte sich in den äusserst lebhaften Streit der

Meinungen kein Geringerer als der kürzlich verflossene

grosse preussische Finanzminister, der damalige Ober

bürgermeister von Osnabrück, hliqu el ein. Gewandt und

praktisch, wie er immer war, machte er einen Vermitt

lungsvorschlag, der darauf hinauslief, nochmals eine

Theilung vorzunehmen und an Stelle der im Entwürfe ent

haltenen Frist von 6 Jahren eine solche von 3 Jahren

zu setzen.

Nur nebenbei will ich erwähnen, dass Miquel, de!‘

damals noch‘ mit Volldampf voraussegelte, auch filr

Schaffung eines Bundesstrafvollzuggesetzes und zwar Illlt

der kühnen Behauptung eintrat, dass denjenigen einzelnen

Staaten, die nicht in der Lage wären, die Kosten und

Opfer zu tragen, die ein solches Strafvollzugsgesetz ihnen

auferlegen würde, „keine Existenzberechtigung in Deutsch- l

land“ hätten. Demgegenüber bemerkte der Abgeordnete

Graf Bethusy-Hüc sarkastisch genug, dass nach dem

MiquePschen Recept alsdann auch der preussische

Staat nicht mehr berechtigt sei, im norddeutschen Bunde

zu existiren, weil er schwerlich gewillt und in der Lage

wäre, über 20 Millionen Thaler für die verlang‘te Um‘

‘ Wandlung seiner Strafanstalten zu opfern.

Auf Empfehlung des Abgeordneten Lasker nahm das

hohe Haus im Hinblick auf Dänemark, welches mit eine!‘

dreijährigen Frist, gute Erfahrungen gemacht hatte ‘fen

NhquePschen Vermittlungsantrag von 3 Jahren, um endhch

aus der Rathlosigkeit heraus- und über die völlige Unkennt

mss der Verhältnisse hinwegzukommen, dankbarlichst m1

. Meine hochverehrten Herren! Ich habe geglaubt,

diese kurze geschichtliche Darstellung geben zu Sollen’

damit Sie selbst sich vergegenwärtigen könnten, welchen

7usachlichen“ Gründen die dreijährige Frist, die 0115er

(resetz enthält, ihre Entstehung verdankt.
Es ist meines Erachtens für die Beurtheilung unserer

Frage nicht unwichtig zu wissen, dass die heut noch z“
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Recht bestehende Bestimmung der dreijährigen Frist,

gewissermassen ein Verlegenheitsvotum, ein Ausweg aus

einer Sachlage war, bei der man s. Zt. nicht recht wusste,

was man eigentlich dazu sagen sollte.

Heute, nachdem noch einmal 30 Jahre vorübergegangen

und man in dieser Zeit sich allerseits wirklich redliche Mühe

gegeben hat, um das Wesen und die Wirkung der Einzel

haft klar zu legen, heute können wir als Sachverständige

ruhig und zuversichtlich die Frage erörtern, ob jene

Bestimmung sich bewährt hat oder nicht. Heute können

wir auch positiv sagen, so liegt die Sache und so möchten

wir sie geändert wissen.

Meine Herren! Wie die Sache liegt, haben ‘Sie längst

aus eigener Erfahrung kennen gelernt. Auch die drei Gut

achten, im 31. Bande der „Blätter für Gefängnisskunde“,

von den Herren Oberregierungsrath Kopp, Oberregierungs

rath Freiherr v. Stengel und Direktor Zilligus, erstattet, v

sprechen nur unsere Meinung aus, wenn sie zu dem gleichen

Ergebniss gelangen, dass die Wirkung der Zellenhaft auf

den Geist der Gefangenen nicht so nachtheilig ist, als man

früher befürchtete, sofern die Einzelhaft vernünftig

und nicht z u weitgehend durchgeführt wird. Alle drei

Gutachten betonen in Bezug auf die Anwendungsdauer

ausdrücklich, dass‘ man hierin freie Hand haben müsse,

damit schon das unerlässliche Prinzip der Individualisirung

nicht beschränkt werde.

Auch Ihr Ausschuss hat sich dieser Ansicht einstimmig

angeschlossen, und die Frage, ob sich die Bestimmung in

ä 22 Absatz 2 des R.-St.-G., wonach die Einzelhaft ohne

Zustimmung des Gefangenen der Dauer von 3 Jahren nicht

überschreiten darf, bewährt habe, verneinen müssen.

Den besten Beweis dafür, dass sich diese Bestimmung in

der Praxis nicht bewährt hat, giebt schon die Thatsache,

dass einzelne Bundesregierungen bereits gezwungen gewesen

sind, eine Modifikation oder richtiger eine Ergänzung jener

Bestimmung eintreten zu lassen, nachdem sich die Fälle

ausserordentlich gemehrt hatten, in welchem man mit der

Begrenzung der Einzelhaft auf 3 Jahre absolut nicht auszu

kommen vermochte. Diese Ergänzung bezieht sich natürlich

nur‘ auf Fälle besonders bedenklicher, sicherheitlieher,

gesundheitlicher, polizeilicher und strafpolitischer Natur.

Meine Herren! Bevor wir zur These des Ausschusses

kommen, die in der gestrigen Ausschusssitzung nach ähn

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. Sonderheft. 5
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licher Sachdarlegung gefasst wurde, bitte ich nur um die

Erlaubniss, noch ein anderes Thema kurz streifen zu

dürfen. Es ist nämlich von einer Seite die Besorgniss

ausgesprochen worden, dass mit der Beseitigung der gesetz

liehen Beschränkung der Einzelhaft für die Kollektivhaft

möglicherweise die Gefahr entstehe, nach und nach an

die Wand gedrückt zu werden, weil die Kollektivhaft

gewissermassen ihre Daseinsberechtigung heutigen Tages

mit auf die in Rede stehende Bestimmung stützt. Ich theile

z. Zt‚ diese Besorgnisse nicht, aber das kann nicht ver

hehlt werden, dass die Einrichtungen unserer alten wie

neueren Kollektivhaft zum Theil dergestalt sind, dass man

sich auch davor grauen könnte. Mit Recht wird getadelt,

dass die Kollektivhaft ausserordentlich leicht verschlechternd

wirkt, das liegt aber zum Theil an ihren kommunistischen

Einrichtungen und zum Theil an einem unverantwortlichen

Mangel an Aufsichtsführung. Ich erinnere die Herren nur

an die Schilderungen, die im 29. Bande der Blätter für

Gefängnisskunde enthalten sind. Was dort von Pilsen und

Kaiserslautern aus geschrieben worden ist, das bricht der

Kollektivhaft eigentlich den Hals. Ich meine aber, so sehr

man einerseits der Einzelhaft die grösstmöglichste Ver’

breitung wünschen muss, so sollten die Bestrebungen nach

Entfesselung der Einzelhaft doch andererseits auch eiii

Sporn sein, endlich daran zu gehen, der Gemeinschaftshaft

eine Form zu geben, wie sie unsere Zeit von einer zweck

dienlichen Haftform verlangt und wie sie sich dann der Zellen

haft getrost an die Seite stellen könnte. Die wirksamen,

äusseren Faktoren bei der Zellenhaft sind bekanntlich die

Vereinzelung und die Vereinsamung; Während aber

die Vereinsamung nicht in allen Fällen gut und tauglich

ist, wirkt die Vereinzelung in jedem Falle nützlich.

Würde man Strafanstalten bauen, deren Einrichtungen

vdie Vereinzelung der Gefangenen, da Wo nach der

Individualität nöthig, auch ohne gleichzeitige Ver’

einsamung ermöglichten, so wären das meines Erachtens

die vollkommensten Anstalten; unmöglich ist das nicht.

In dem Handbuch für Gefängnisskunde von v. Holtzendoif

und v. Jagemann findet sich die Bemerkung, dass das Modell

einer Strafanstalt nach dem gemischten Haftsystem noch

erfunden werden solle. Ich, für meinen Theil vermag

freilich das Muster einer solchen Strafanstalt nicht in dei‘

anderorts empfohlenen Verbindung einer völligen, niiclli

lichen Isolirung einerseits und einem ziemlich ungehindrartel1
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Tagesverkehr in nur oberflächlich und vorübergehend

beaufsichtigten Arbeitsbaracken andererseits zu erkennen.

Das sind zwei Gegensätze die sich nicht ergänzen sondern

gegenseitig aufheben. Doch das ist nur eine Abschweifung,

auf die mich die vorliegende Frage, wie gesagt nur neben

bei geführt hat.

Präsident :

Ich mache darauf aufmerksam, dass sich in den

gedruckten Thesen, die in den Händen der Herren sind,

störende Druckfehler zur Frage l Absatz 2 sich befinden.

Es muss heissen:

„Dass aus Gründen eines rationellen Strafvollzugs

eine Auslegung und Handhabung des Gesetzes Platz

gegriffen hat, welche sich mit dem ursprünglichen Motive

und Sinne desselben nicht deckt“, anstatt „dient“.

Ich bitte die Versammlung sich möglichst zustimmend

zu dieser These äussern zu wollen.

Ich mache auf einen weiteren sinnstörenden Druck

fehler aufmerksam, indem es bei dem Worte „auszulegen“

„und“, und nicht „oder“ heissen muss.

Ich bitte um Entschuldigung, da der Druck mir erst

hier in die Hand gegeben wurde. Ich ersuche die Herren,

Welche das Wort zu nehmen wünschen, sich zu melden.

Direktor Zilligus-Berlin:

Meine Herren! Die Frage ist aus dem praktischen

Leben gegriffen und die Erfahrung giebt den richtigen

Weg zu ihrer Lösung. Die gesetzliche Bestimmung ist

die, dass Gefangene, welche 3 Jahre in Einzelhaft gewesen,

zu befragen sind, ob sie zustimmen, weiter in der Einzel

haft zu verbleiben oder nicht. Stimmen sie zu, so ist kein

Zweifel; sie verbleiben in der Einzelhaft; das liegt auch

im Interesse des Strafvollzuges; sprechen sie den Wunsch

aus, der Einzelhaft entnommen zu werden, so muss dieser

Wunsch erfüllt werden. Stimmen die Gefangenen nicht zu,

und müssen sie der gesetzlichen Bestimmung entsprechend,

aus der Zelle entnommen und in Gemeinschaftshaft ver

setzt werden, dann tritt die Frage an den Anstaltsvorsteher

heran, wo mit dem Mann bleiben? Nun aber hat jede

grössere Einzelhaftsanstalt eine Anzahl von Stellen, in

welchen die Beschäftigung zeitweise ausserhalb der Zelle

stattfindet. In der Anstalt Moabit, die eine normale

Belegung von 5-600 Köpfen hat, sind es etwa 90 solcher

Stellen, in welchen die Strafverbüssung als in Gemeinschafts

5*
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haft erfolgend, angesehen wird. Der Vorsteher kann somit

nur selten in Verlegenheit kommen, wo mit dem Mann

bleiben. Es ist nicht fraglich, das geht aus den ver

schiedenen Gutachten hervor, dass das, was unter Gemein

schaftshaft verstanden wird, ganz ausserordentlich von

einander abweicht. Nach dem Gutachten des Herrn Vor

stehers von Bruchsal, welches ungefähr dieselbe Stärke

hat, wie Moabit, befinden sich dort nur 13 Gefangene in

Gemeinschaftshaft; von 90 Gefangenen, die Anspruch

. i darauf hatten, in die Gemeinschaftshaft versetzt zu werden,

j l sprachen nur sechs den Wunsch aus, in die Gemeinschafts

i, , haft zu kommen, alle übrigen haben zugestimmt, in der

‘g 1 Einzelhaft zu verbleiben. In Moabit würden sich ganz andere

Verhältnisszahlen ergeben haben, und das liegt zweifellos

l an der Auslegung, was unter Gemeinschaftshaft zu ver

i stehen ist. Ich glaube, die Auslegung ist die richtige,

I, dass ein Gefangener, der täglich ausserhalb der Zelle

2;‘ 1 arbeitet, und wäre es auch nur eine Stunde, als in Gemein

i

  

schaftshaft, befindlich anzusehen ist. Nun giebt es freilich

Gefangene, die man nicht in die Gemeinschaft mit anderen

Gefangenen bringen kann von denen man weiss und sich

sagt, dass sie von üblem Einfluss sind und die anderen

Gefangenen vernetzen. Ist es nicht thunlich, solche

Gefangene in die Gemeinschaftshaft zu nehmen, häufig

auch aus dem Grunde, weil die Stellen der Gemeinschafts

: , haft in Einzelhaftsanstalten ein gewisses Vertrauen voraus

; setzen und ein grösseres Mass von Freiheit gewähren, S0

(i, hat wohl jeder Bundesstaat Gelegenheit auf Antrag des

jr Anstaltsvorstehers solche Gefangene in eine Gemeinschafts

igi haftsanstalt zu versetzen. Dazu kommt, dass Preussen die

i ‘i Bestimmung hat, dass aus Sicherungsgründen der Gefangelw

auf die Dauer von 3 Monaten in die Einzelhaft versetzt

werden kann, auch wenn der Gefangene schon 3 Jahre seine

Strafe in Einzelhaft verbüsst hat; alle übrigen Bundes‘

Staaten haben ähnliche Bestimmungen. Die Gutachten

stimmen darin vollständig überein, dass die Dauer der

Einzelhaft nicht so scharf auf 3 Jahre zu präeisiren sel‘

Ich glaube, dass es, ohne den Strafvollzug zu schädlgen,

statthaft wäre die Dauer der Einzelhaft gesetzlich nicht

zu beschränken, und das der Konferenz der Oberbeamten

zu überlassen. Eine allgemein geltende Auslegung darüber’

was unter Einzelhaft und was unter Gemeinschaftshaft Zu

verstehen ist, erscheint allerdings sehr wünschenswgrth‘

Fallt diese Auslegung in dem von mir angegebenen Sinne

‚....I
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aus, so wird es eine Abänderung des ä 22 des R.-St.-G.-B.

nicht bedürfen, wir werden mit der im Verwaltungswege

zu gebenden Auslegung zurecht kommen.

Staatsanwalt Junghanns-Freiburg i. B.:

Meine Herren: Ich glaube, ich brauche über die

Ziffer 1 des Vorschlags des Ausschusses kein Wort

zu verlieren; damit bin ich einverstanden. Dagegen habe

ich ein Bedenken gegen die Ziffer 2. Nämlich wie die

Ziffer 2 gefasst ist, lässt sie meiner Ansicht nach befürchten,

dass die gesetzliche Bestimmung faktisch so ausgelegt

werden kann, dass sie keine Anwendung findet. Ich be

zweifle aber überhaupt, dass man eine Fassung finden

wird, die nicht angefeindet werden kann. Nur durch die

gänzliche Beseitigung des g22 des Strafgesetzbuches wird

eine einheitliche Regelung der Frage möglich werden.‘

Geh. Regierungsrath Dr. Gelbhaar-Dresden:

Hochgeehrte Herren! Der Herr Referent streifte vor

hin in seinem Referate die Frage, dass sich eine Abweichung

vom ä 22 des Strafgesetzbuches nothwendig gemacht habe

in der Richtung, dass man bei einzelnen Staaten aus

sicherheitspolizeilichen Gründen, oder aus gesundheits

polizeilichen Gründen eine Verlängerung der Einzelhaft

über drei Jahre, über das festgesetzte Normalmass, habe

eintreten lassen. Es könnte dadurch der Anschein hervor

gerufen werden, dass sich die Regierungen in Widerspruch

mit der gesetzlichen Bestimmung gesetzt hätten. Ich

meinestheils stehe auf dem Standpunkt, dass dieses nicht

der Fall ist. Die Bestimmung im ä 22 des Strafgesetz

buches bedarf, wie der Herr Referent mit Recht hervor- '

gehoben hat, auch der geschichtlichen Erläuterung. Sie

ist entstanden in einer Zeit, wo noch der Kampf wogte

zwischen den Systemen des Strafvollzugs. Durch die

Bestimmung des ä 22 des Strafgesetzbuches wurde die erste

gesetzliche Grundlage für das Nebeneinanderbestehen der

gemeinsamen Haft und der Einzelhaft gegeben. Man war

bekanntlich in weiten Kreisen gegen die Einführung der

Einzelhaft nicht nur wegen der daraus entstehenden hohen

Kosten, sondern auch wegen der Bedenken, welche die

Vertreter der gemeinsamen Haft überhaupt gegen die

Einzelhaft in der damals geforderten Gestaltung erhoben.

Diesem Kämpfe der Meinungen und Auffassungen ist es

zuzuschreiben, wenn man in ä22 des Strafgesetzbuches

aus Vorsicht eine zeitliche Beschränkung der Einzelhaft
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Man meinte, dass demjenigen gegen den die
statuirte.

Einzelhaft oder auf dessen besonderen Wunsch sie aus

gesprochen wurde, ein Schutz gegen die zu lange Aus

dehnung derselben, wegen der verschiedenen Gefahren,

die damit verbunden sein sollten, zu geben sei. Dagegen

konnte es nicht in der Absicht des Strafgesetzgebers liegen,

den Strafanstaltsverwaltungen die Möglichkeit zu nehmen,

aus disziplinären und sicherheitlichen Gründen die Einzel

haft ohne Rücksicht auf die Grenzen der Bestimmungen

des ä 22 zu verhängen und auszuführen. Denken Sie sich

eine Zuchthaus- oder auch eine Gefängnissstrafanstalt mit

den bekannten gefährlichen Elementen! Sie wissen, dass

ein Theil der Gefangenen solcher Anstalten wegen Be

drohung der allgemeinen Sicherheit und der Gefahr für

Leib und Leben der Beamten ständig isolirt werden muss.

Wie hätte es Absicht des Gesetzgebers sein können, in

die Disziplin der Strafanstalten durch das Strafgesetzbuch

in so weitgehender Weise einzugreifen? Wie könnte der

Reichsgesetzgeber wollen, dass solchen gefährlichen Ge

fangenen ein Recht auf Versetzung in die Gemeinschaft

nach Ablauf einer dreijährigen Isolirung zustehe? Es würde

das mit Strafanstaltsdisziplin und Strafvollzug nicht zu

vereinbaren gewesen sein. Solchen Gefangenen können

und dürfen nicht Rechte aus ä 22 des Gesetzbuches nach

irgend einer Richtung hin zugestanden werden. Wenn

speziell in einem der Referate, die abgedruckt worden

sind in den Blättern für Gefängnisskunde, auf die E111‘

richtung im Königreich Sachsen hingewiesen ist, wonach

eine Bestimmung in der Hausordnung enthalten ist, krä-ft

deren die Einzelhaft auch dann ohne Zustimmung des Ge

fangenen, über die Dauer von drei Jahren verläng?“

werden kann, wenn sicherheitspolizeiliche oder gesundllelts‘

polizeiliche Gründe gegen die Entlassung aus der Einzel‘

haft sprechen, so will ich bemerken, dass dies richtig 1st

und dass diese Bestimmung erlassen worden ist auf Grund

gleicher Erwägungen, die ich mir gestattet habe, kurz zu

erwähnen.

Redner nicht festzustellen: ' .
_ Meine Herren! Es ist gar nicht zweifelhaft, dass dle

Einzelhaft aus disziplinären Gründen länger als drei Jahre

dauern kann (der Gesetzgeber hat unbedingt bei den drel

‚fahren die Regel im Auge gehabt), dass ohne des Ge‘

tangenen Zustimmung, derselbe in Einzelhaft gebmcht

werden kann, ohne seine Zustimmung gehalten werden

.4
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darf, bis besondere Massregeln ergriffen werden müssen.

Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mir

bisher nicht genügend betont zu sein scheint. Wir Prak

tiker kennen ja verschiedene Formen der Einzelhaft, die

sogenannte strenge und die modifizirte; der Gesetzgeber

kennt aber nur eine, das ist die strenge Einzelhaft. Er

spricht sich dahin aus, dass der Gefangene von den anderen

Gefangenen unausgesetzt getrennt gehalten werden muss‚

In Bezug auf diese unausgesetzte Trennung der Gefangenen,

gebraucht der ä 22, 2 das Wort Einzelhaft. Dass damit

die Form der strengen Einzelhaft gemeint ist, war keinen

Augenblick zweifelhaft, weil zu jener Zeit, als das Straf

gesetzbuch erlassen wurde, ja die Einzelhaft ihren Sieges

lauf angetreten hat. Ich verstehe unter strenger Einzelhaft

nicht bloss die Trennung durch die Zelle, auch durch die

Einrichtung von Kirche und Schule, Stals, Isolirspazierhöfe,

Stirnkappen, Masken und Nummern. Diese Art der

strengen Einzelhaft sollte nach meiner Meinung

und Auffassung, nach dem Willen des Gesetzgebers nicht

langer als drei Jahre dauern. Ich finde nicht, dass irgend

eine andere Bestimmung gegeben ist, ich glaube nicht,

dass wenn —— gestatten Sie mir den Ausdruck — diese

Finessen der Einzelhaft beseitigt sind, dass dann nicht von

vornherein die Einzelhaft erheblich langer als drei Jahre

der Strafzeit dauern darf. Dass der-Gesetzgeber mit der

Einzelhaft nur die z. Zt. der erlassenen Gesetze bekannte

Form der strengen Einzelhaft gemeint haben kann, folgere

ich aus verschiedenen anderen Dingen. Es hat der Entwurf

des Reichsgesetzbuches von 1879 eine Freiheitsstrafe vor

gesehen, so dass die Haft als Einzelhaft vollstreckt werden

kann; es hat dieselbe Bestimmung‘ bestanden in dem

Reglement vom Marz 1881 und sie besteht wiederum in

der Gefangnissordnung der Justizgefangnisse vom Dezember

1898. Nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches giebt

es aber Einzelhaft nur bei Zuchthaus und bei Gefängniss.

Wenn das also zulässig Ware, oder vielmehr wenn die

Einzelhaft nicht in der Weise gemeint “Yare, wie ich aus

gesprochen habe, dann Wurden diese Bestimmungen, wie

sie in Preussen sind, direkt dem Strafgesetzbuche zuwider

laufen und man kann doch nicht annehmen, dass der

preussische Justizminister Bestimmungen gegeben habe,

die dem Strafgesetzbuch direkt ins Gesicht schlagen.

So sehr ich daher den Vorschlag des Ausschusses

unterschreibe, so möchte ich hervorheben, dass die Einzel
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auf-ain

haft Absatz 2 des ä22 ausgelegt werde, gemäss Absatz 1:

„als unausgesetzte Trennung der Gefangenen“.

Präsident :

Ich möchte den gemachten Aeusserungen hinzufügen:

ich glaube nicht, dass die Fassung des Ausschusses zu

Bedenken Anlass geben kann. Die Meinung ist ja doch

wohl die, es soll ausgesprochen werden, dass entweder

der ä 22 Absatz 2 gestrichen wird, weil er dem rationellen

Strafvollzug bei einer engherzigen Handhabung nicht ent

spricht, sich also ruhte auf Anschauungen, die sich überlebt

haben, oder, das ist das zweite, er soll, wenn der Absatz

nicht gestrichen wird, rationell angepasst den veränderten

Verhältnissen ausgelegt werden.

Meine Herren! Es ist das doch nichts Ungewöhnliches;

dafür werden die rechtskundigen Herrn zweifellos zahl

reiche Beispiele zur Verfügung haben. Mit dem Absatz 2

des ä 22 verband man einen Sinn, welcher der heutigen

Entwicklung nicht mehr entspricht; man muss jetzt das

Gesetz, wenn man es aufrecht erhalten will, rationell aus

legen. Es ist schon dargelegt, dass eine solche Auslegung

seitens der Regierung in verschiedenen Instruktionen

gebilligt ist. Es ist nämlich dahin auszulegen, dass die

Einzelhaft, Welche ohne Zustimmung des betreffenden

Sträflings über die dreijährige Frist nicht fortgesetzt werden

darf, nicht die moderne Einzelhaft ist, wie sie heute gehand

habt wird, sondern eine rigorose Einzelhaft. Ich mache darauf

aufmerksam, dass in der Literatur heute noch Streitigkeiten

über die Auslegung des Absatzes 2 bestehen. Die Einen

verstehen ihn dahin, dass hier eine Einzelhaft gemeint _iSi

mit absoluter Isolirung, dass auch schon die Kommunikation

in Kirche und Schule, auf den Spazierhöfen, den Spazier

sangen genüge, um als Unterbrechung der Einzelhaft

angesehen zu werden. Wieder andere legen das Schwer

gewicht darauf, dass der Verkehr, der Geistesaustausch

zwischen den Gefangenen, das Charakteristikum der Einzel‘

haft bedeute. Es ist nun doch wohl ein ganz richtiger

Weg, den der Ausschuss beschreitet, wenn er sagt: Können

‘V11’, uIn keinen Wirrnissen, Hindernissen und Unklarheiten

zu begegnen, die Streichung des Absatzes 2 erreichen, uln

so besser; können wir sie aber nicht erreichen, so wollen

wir wenigstens das, was uns als die rationelle Auslegung

des Absatzes erscheint, ausgesprochen wissen, dass also

für die mildere Form der Einzelhaft heutzutage die freie

Bahn eröffnet sei, eine Form, die ja schliesslich, auch Wenn

i
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das Gesetz so oder so ausgelegt wird, mit‘ Leichtigkeit

durchgeführt werden kann.

Geheimer Oberregierungsrath Krohne:

Meine Herren! Gestatten Sie mir, der s. Zt. als

Fanatiker der Einzelhaft verschrieen worden ist, der für

die Durchführung der Einzelhaft mit allen Mitteln gekämpft

hat, zur Frage einigen Aufschluss. Ich gebe zu, dass

damals, als das Reichsstrafgesetzbuch entstand, man die

Einzelhaft vor Augen hatte, welche sich zusammensetzt

aus der Zelle, aus der fortgesetzten Zelle, den „stalls“ in

Kirche und Schule und den Einzelspazierhöfen, und dass

daraus die Worte „unausgesetzt von einander getrennt

gehalten werden“ hineingekommen sind. Wir, die in der

Praxis stehen, wissen aber alle, dass man derartiges

„unausgesetzt getrennt von einander gehalten werden“,

wohl schreiben kann, aber dass die tägliche Erfahrung

lehrt, wie sich die Gefangenen leicht darüber hinwegsetzen,

und dass sie trotz Stals und Einzelspazierhöfen, die

Möglichkeit finden, sich mit anderen in Verbindung zu

setzen. Alsdann die Einzelhaft weiter durchgeführt wurde,

legte man sich die Frage vor, ob denn diese Accessorien

unbedingt nothwendig seien, um das „unausgesetzt von

einander getrennt halten“, soweit es überhaupt möglich

ist, bei den Gefangenen durchzuführen. Darauf hat man

von praktischer Seite geantwortet, „Nein“. Ich erinnere

mich vieler Fälle, auch aus den Angaben meiner Kollegen,

dass gerade die Stals in der Kirche den Gefangenen

die Gelegenheit geboten haben, miteinander in Verbindung

zu treten. Wir haben daher, gerade um die „unausgesetzte

Trennung“ zu ermöglichen, die Stals weggethan, und die

Sitze so angeordnet, dass man gleich merken konnte,

wenn die Gefangenen sich in Verbindung setzten; man

hat sie dann leicht dabei ertappt und konnte disziplinarisch

dagegen einschreiten. Wir haben ferner die Erfahrung

gemacht, dass gerade die Einzelspazierhöfe ausreichend

Gelegenheit boten, um die Verbindung der Gefangenen

untereinander zu begünstigen; desshalb haben wir auch

die Spazierhöfe weggethan und die Gefangenen in solchen

Abständen geführt, dass Verbindungen unter ‚ihnen besser

verhindert werden als in den Einzelspazierhöfen; wir sind

uns bei diesen Massnahmen wohl bewusst gewesen, dass

wir die Worte „unausgesetzt von einander getrennt halten“

nicht aufheben wollen, sondern wir wollten die 7‚unaus

gesetzte Trennung“ nur mit andern Mitteln durchführen,
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als denen, die man damals glaubte anwenden zu müssen,

als das Strafgesetzbuch entstand, und ich glaube, viele

der Herren aus der Praxis werden mir zugeben, d-„tss man

die „unausgesetzte Trennung“ auf diese Weise mit dem

erforderlichen Geschick und einem tüchtigen Aufsichts

personal auch durchführen kann. Ich kann mich also denen

nicht anschliessen, Welche meinen, dass nun eine grosse

Veränderung, eine andere Sachlage eingetreten wäre,

gegenüber der damaligen Zeit. Nach Wegfall der Schirm

kappen können die Gefangenen zwar ihre Gesichtszüge

erkennen, aber damit ist doch noch keine Verbindung

hergestellt. Nun, ist aus der Vorgeschichte dieses Para

graphen entwickelt worden, es sei der reine Zufall

gewesen, dass man gerade auf diese 3 Jahre kam. Ja

‚ meine Herren! es kommt häufig vor, dass solche Zufällig

keiten bei den gesetzlichen Bestimmungen obwalten,

namentlich dann, wenn es darauf ankommt, divergirende

Meinungen auf einer Mittellinie zu‘ vereinigen. Die einen

Wollten die Einzelhaft auf die Dauer eines Jahres

beschränken, andere bis auf 5 oder gar 10 Jahre ausdehnen.

Wenn man sich auf 3 Jahre einigte, so ist das doch mehr

als Zufall gewesen; es hat dem Gesetzgeber ein richtige!‘

— Verzeihen Sie den Ausdruck — Instinkt geleitet. ‘V16

haben sich denn die Verhältnisse thatsächlich gestaltet‘?

Wenn mein Gedächtniss mich nicht trügt sind von den 1m

deutschen Reiche erkannten Gefängnissstrafen mehr als

90 0/0 und von den Zuchthausstrafen mehr als 60 °/„ unter

3 Jahren. Die Zahl der Fälle bei denen die Ausdehnung

der Einzelhaft über die gesetzliche Grenze in Frage

kommen kann, ist daher gegenüber der Gesammtzahl 11111‘

geringfi‘) V
Wir Männer der Praxis können daher uns bei d?‘

gesetzlichen Bestimmung vollständig‘ beruhigen, wenn \\"1l‘

nur erst einmal die hinreichende Zahl von Einzelzellen

hätten, um alle Strafen, soweit es gesetzlich zulässig‘ 15%

in Einzelhaft zu vollstrecken. Uebrigens möchte ich {W

das allereindringlichste davor Warnen, in jetziger Zeit eine

eenderung des Strafgesetzbuches in dem vorgesehlälgenen

Sinne zu verlangen. Angenommen, die Reichsreglerung

 

 

7 I‘ 4') Bach der Reichskriiniiialistilr sind im Jahre 1898’. ‚1
Suoithausstrateii verhängt. Davon 1222, 5 Jahre und 1116111‘Y 4'591 ‘O1

„ ‘Ä bis 1“ßttär 5 Jahre, 4834 unter 2 Jahre. Von 265 690 ve1'hal1‚i‚\’tel.l

\ bleT"1l:.1‘r11ssst1‘afe11 hatten nur 3155 eine Dauer von 2 Jahren und m9 '
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folgte Ihrem Vorschlage und ‘beantragte im Reichstage

eine Erhöhung der gesetzlich zulässigen Grenze der Einzel

haft, glauben Sie wirklich, dass sich dafür eine Mehrheit

finden Würde? Im Gegentheil: man würde die Reichs

regierung drängen unter das Mass von 3 Jahren hinab zu

gehen und Sie könnten ein sehr unerwünschtes Resultat

Ihrer Forderungen‘ erleben.

Ebenso eindringlich möchte ich davor warnen, durch

eine Auslegung des Gesetzes die den Charakter des

Gezwungenen nicht verleugnen kann, das zu erreichen, was

vielleicht in manchen Fällen uns erwünscht sein kann.

Die Gefängnissverwaltung im preussischen Ministerium

des Innern hat bald nach Erlass des Reichsstrafgesetz

buches wie Sie angenommen, dass nur das Einzelhaft im

Sinne des Gesetzes sei, die, wie in der Strafanstalt Moabit

mit Zelle, Stals, Einzelspazierhöfen und Schirmkappen

vollzogen würde. Die Auslegung ist als unhaltbar auf

gegeben und der Erlass zurückgezogen. Man hat gerade

uns Strafvollzugsbeamten vorgeworfen, dass Wir nur zu

leicht geneigt seien, uns über gesetzliche Bestimmungen

aus Rücksicht auf die Verwaltung und Disziplin hinweg‚

zu setzen. Hüten wir uns, dass wir nicht durch gezwungene

Gesetzesauslegungen diesem Verdachte neue Nahrung geben,

die Folge dürfte sein, dass man den Strafvollzug durch

enggefasste gesetzliche Bestimmungen zu regeln versuchte

und uns das‚Mass freier Bewegung, welches für unsere

Arbeit nun einmal unbedingt nothwendig ist, verkümmerte.

Ich bitte also noch einmal dringend, seien wir vorsichtig

in der Forderung von Aenderungen des Strafgesetzbuches,

die Zeit dafür ‘ist jetzt wirklich nicht günstig, und noch

vorsichtiger durch Auslegung dem Gesetze Gewalt anzuthun.

Zum Schlüsse möchte ich noch Folgendes erwähnen: Ich

habe 25 Jahre in der Praxis gestanden und bin durch die

Bestimmungen des ä 22 niemals in Verlegenheit gekommen.

Haben wir die Versetzung eines Gefangenen nach Ablauf

von 3 Jahren Einzelhaft in gemeinsame Haft für schädlich

gehalten, so ist es entweder unserer Einwirkung gelungen,

dass er in die Fortsetzung der Einzelhaft gewilligt hat,

oder wir haben ihn ausserhalb der Zelle beschäftigt als

Hausreiniger, Gaiigknecht, Oalfactor, wo er in ununter»

brochener Berührung mit den Aufsiclitsbeainten stand und

die Gelegenheit mit anderen Gefangenen in eine schädliche

Verbindung zu treten, abgeschnitten War; Während der

arbeitsfreien ‚Zeit und während der Nacht kehrte er in die
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Zelle zurück. Das ist Aufhebung der Einzelhaft und doch

nicht die gemeinsame Haft, deren Schäden wir hinreichend

kennen. Das ist Fortführung des ethischen Gedankens

der Einzelhaft: den Gefangenen von schlechten Elementen

fern zu halten und mit möglichst viel guten in Berührung

zu bringen. Dabei möchte ich wieder warnen vor der Aus

legung, die vorhin angedeutet ist, dass, wenn der Gefangene

auch nur eine Stunde täglich arbeite, damit die Einzelhaft

aufgehoben sei, das würde dem Geiste des Gesetzes nicht

entsprechen. Also noch einmal meine Herren, seien wir

vorsichtig in unseren Forderungen nach Aenderung des

Strafgesetzbuches und in unseren Auslegungen.

Director Dr. Gennat-I-lamburg:

Weder in den Leitsätzen, noch in den heutigen Er

örterungen scheint mir darauf hinreichendes Gewicht gelegt

worden zu sein, dass ä 22 Absatz 2 St.-G.-B. zwar schlechthin

von Einzelhaft spricht, dem Sinne und Zusammenhänge

nach damit aber doch nur diejenige Art der Einzelhaft

gemeint haben kann, von welcher im Absatz 1 die Rede

ist, nämlich Einzelhaft mit unausgesetzter Sonderung der

Gefangenen von einander. Absatz 2 muss daher aus

Absatz 1 ergänzt werden. Es wäre ja gar nicht zu Ver

stehen, wenn innerhalb eines und desselben Paragraphen

an der einzigen Stelle, welche sich mit der Einzelhaft

befasst und nur wenige Zeilen von einander getrennt das

überhaupt nur zweimal gebrauchte Wort „Einzelhaft“ des

zweitemal etwas anderes bedeuten sollte, als es an erster

Stelle besagt. Das Gesetz sieht die Einzelhaft nicht als

eine besondere Art des Strafvollzugs an und gewährt daher

nicht, wie dies in Belgien und sonst wo geschieht für

Verbüssung in Einzelhaft eine verhältnissmässige Straf

verkürzung, es erblickt nur in der unausgesetzten Trennung

gewisse Gefahren für Geist und Gemütli und setzt deshalb

dieser eine Grenze. Ist die Trennung keine unausgesetztei

so vermindern sich oder verschwinden die —- es sei dahIIl

gestellt, ob mit Recht oder mit Unrecht vorgestellten “

Gefahren, es bleibt also für die Schutzvorschrift kein Raum

lvach meiner Auffassung sind wir also da, wo die Einzel

haft nicht mit unausgesetzter Absonderung der Gefangeln,G11

von einander verbunden wird oder ist, an keine Fflst

gebunden, haben vielmehr freie Hand. Dass dies nichtZu

einer bewussten Schädigung des körperlichen oder gcistlgen

-Wohles der Gefangenen führen darf, versteht sich Yen

selbst und wird durch die Bundesrathsvorschriftelb dle
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keine bestimmte Art der Einzelhaft im Auge haben, gewahr

leistet. Im Sinne des St.-G.-B. gibt es keinen anderen Voll

zug der Einzelhaft, als jenen mit unausgesetzter Trennung

der Gefangenen. Es erklärt sich das aus seiner Ent

stehungszeit, in der die Vorkämpfer der Einzelhaft, die

sich solche ohne geschlossene Sitze in Kirche und Schule,

ohne Einzelspazierhöfe, ohne Masken und Nummern nicht

denken konnten oder mochten, das Wort führten. Ich will

nur andeuten, dass man bei dieser Sachlage vielleicht sogar

bezweifeln darf, ob eine unausgesetzte Trennung ohne jene

Dinge, die vom St.-G.—B. gemeint ist. Es schreibt nicht

vor, sondern lasst nur zu, dass und wann eine Strafe in

Einzelhaft zu vollstrecken ist, das Wie der Vollstreckung

aber ist ihm ununterbrochene Absonderung.

Eine Bestärkung meiner Auslegung finde ich darin,

dass ä 22 Absatz 1 nur von Zuchthaus- und Gefängniss

sträflingen redet, nach dem Entwurfe eines Strafvollzugs

gesetzes von 1879 und den Reglements für die preussischen

Gerichtsgefangnisse von 1881 und 1898 aber auch Haftstrafen

in Einzelhaft vollstreckt werden dürfen. Es liefe das dem

Gesetze zuwider, wenn dieses nicht eben blos die unaus

gesetzte Trennung von anderen Gefangenen _als Einzelhaft

ansehe. Wenn und wo solche nicht stattfindet, können

daher auch andere Freiheitsstrafen in der Zelle zur Ver

büssung gebracht werden. Dies ist denn auch die Meinung

angesehener Schriftsteller.

Noch auf einen Punkt sei hingewiesen. Ich fasse

den ä 22 dahin auf, dass er den regelrnassigen und

gewöhnlichen Fall im Auge hat, der darin besteht, dass

die Gefangnissverwaltung nach pflichtmassigem Ermessen

unter Berücksichtigung der Allgemeinverhaltnisse und der

Persönlichkeiten sich zwischen Gemeinschaftshaft und ’

Einzelhaft entscheiden soll, nicht aber in das innere Getriebe

und disziplinare Anordnungen und Massnahmen hat ein

greifen wollen. An die Einzelhaft als Mittel zur Aufrecht

erhaltung der Disziplin gegenüber Gefangenen, mit denen

in Gemeinschaftshaft ganz und gar nichts aufzustellen

und anzufangen ist, hat es gewiss nicht gedacht, auch

nicht zu denken brauchen. Ich bin der Ueberzeugung,

dass wir solchen Gefangenen gegenüber selbst bei mit

fortwährender Absonderung verbundener Einzelhaft an den

Zeitraum der drei Jahre uns zu binden nicht genöthigt sind.

Da ich mir nicht verhehle, dass manches in meinen

Ausführungen bestreitbar, sogar mit guten Gründen bestreit
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bar ist, habe ich umsomehr Veranlassung für Beseitigung

beziehungsweise geeignetere Fassung des ä 22 Absatz 2

einzutreten, weshalb ich Sie bitte, dem Ausschussvorschlage

zuzustimmen. '

Professor Finger aussert Bedenken gegen die Fassung

der These, die leicht dahin verstanden werden könne, als

wolle man die Praktiker durch Ziffer 2 derselben auffordern,

das Gesetz nicht so strikt zu befolgen. (Der Wortlaut der

Ausführungen ist im Stenogramm leider so verstümmelt,

dass er nicht rekonstruirt werden konnte.)

Oberregierungsrath Kopp-Freiburg:

Meine Herren! Es macht den Eindruck, als 0b wir

hier Sachen zur Sprache brachten, die, weiss Gott wie

weit ab, von der Praxis lagen. Ich möchte sagen: die

Stimme der Praxis und die Stimme der Erfahrung haben

gesprochen und die Sache liegt doch eigentlich für uns

lllanner aus dem Dienstkreis des Strafvollzugs ausserst

einfach.

Wenn Herr Geheimer Oberregierungsrath Dr.Kr0hne

kurzweg sagt, er sei früher als Strafanstaltsdirektor mit

der bestehenden Bestimmung ausgekonnnen, nun ja, meine

Herren, so mag das sein; es geht ja schliesslich; aber Vvle-J

Es giebt, meine Herren, daraufbezüglich eben doch

manche Falle in der Strafanstalt, die einem viele Tage

vor Eintritt des betreffenden Zeitpunktes Sorge machen

und wo man sich ‘ernstlich fragt: Wie mache ich das}

wie bringe ich das dem Gefangenen bei‘? Ja manchmal

muss man sich geradezu auf’_s Parlamentiren mit den

betreffenden Leuten verlegen. Meine Herren, das ist doch

ein unwürdiger Zustand für den Strafanstaltsdirektor; es

muss meines Erachtens, in sein Ermessen gelegt und

seiner, als der hierfür berufensten Beurtheilung überlassen

werden, darüber zu verfügen, ob der oder jener Gefangene

auf der Zelle bleiben soll oder nicht. Wenn Ihr Ausschuss

zum Schluss gesagt hat, die Versammlung möge beschliessen,

dass der ä 22, 2 aufgehoben werde, so ist das, meine

Herren, nichts mehr und nichts weniger, als ein BedürfmSS

der Praxis. Dass wir vielleicht damit Anstoss erregen

und desshalb schliesslich weniger erhalten könnten, als

wir wünschten und erwarteten, möchte ich schon unter

Hinweis darauf bezweifeln, dass heute früh Se. Excelllellz

der Herr Justizminister zu unserer aller Freude gerade

besonders betont hat, dass die Regierung den Worten der



Erfahrung, von denen sie durch uns, als den Männern der

Praxis, Kunde erhält, stets und willig Gehör schenken

werde.

Meine Herren! Wir wollen mit unseren Ueberzeugungen

nicht zurückhalten, sondern offen und ehrlich sagen, WO

uns der Schuh drückt und dadurch wollen wir der Sache

nützen! (Anhaltendes Bravo.)

Regierungsrath Dr. v. Engelberg:

Seitens des Staatsanwalts Junghanns und des Herrn

Professor Finger sind Bedenken ausgesprochen worden, als

ob in den Thesen, die der Ausschuss aufgestellt hat,

gewissermassen dazu verleitet werden soll, das Gesetz zu

umgehen; ich möchte die Missverständnisse, die hier ob

Walten, besprechen. Es ist eigentlich eine Ironie, wenn

der Ausschuss von der Versalmmlung in der Richtung‘ miss

verstanden werden sollte. Warum ist die Frage überhaupt

auf die Tagesordnung gestellt worden? Aus dem Grunde,

weil aus der Praxis heraus an uns der Ruf ergangen ist,

dass mit der absoluten Bestimmung, dass nach drei Jahren

Einzelhaft, dem Wunsche des Sträflings, in die Gemein

schaftshaft versetzt zu werden, Rechnung getragen werden

muss, nicht auszukommcn ist. Wir haben ferner wahr

genommen, dass in Sachsen und Baden Hausordnungs

bestimmungen aufgenommen worden sind, die 1nit dem

eigentlichen Sinn des Gesetzes sich vielleicht, aber immer

hin nur in gewundener Weise vereinigen lassen, das hat

uns dazu geführt, dass hier ein Bedürfniss vorliegt, klaren

Tisch zu machen. Wenn der ä 22 derartig einfach Ware,

dass man ohne weiteres in der Praxis damit auskommen

könnte, so wäre es unverständlich, warum mehrere Staaten

in Bezug auf diesen Paragraphen, besondere Verfügungen

erlassen haben (Zuruf: sehr richtig). Ich erlaube mir die

Dienstordnung Badens, den g 27 zur Kenntniss zu bringen,

derselbe lautet: „Für solche besonders, sicherheitsgefahr

liche Straflinge, auf welche die Einzelhaft im eigentlichen

gesetzlichen Sinne nicht mehr Anwendung finden darf,

kann durch Anordnung des Ministeriums verfügt werden,

dass zwar für einen Theil der Tageszeit eine Zelle ihnen

angewiesen bleibt, aber zugleich täglich für gewisse Hand

lungen oder Zeiten ihr Zusammensein mit anderen Straflingen

herbeigeführt wird, so dass die Sonderung dadurch regel

massig‘ und in hinreichender Weise ausgesetzt wird“. Sie

Sehen also daran, das glatte Gestandniss, dass mit dem

5 22 an und für sich nicht durchzukommen ist; man hat
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das Gesetz dahin ausgelegt, dass die Einzelhaft nicht mehr

als bestehend anerkannt wird, wenn der Betreffende zeit

weise abgesondert ist; mehr will auch der Ausschuss

nicht. Siehaben vorhin gesehen, dass Meinungsverschieden

heiten bestehen, und dass die vereinzelt getroffenen Be

Stimmungen sich mit dem Gesetz nicht decken; darum

hat der Ausschuss geglaubt, offen und ehrlich auszu

sprechen: wie soll es gehalten werden? Die These soll

keineswegs sagen, dass die Strafbehörde oder die lllinisterien

die Auslegung in die Hand nehmen sollen, sondern wir

fordern in Ziffer 1 entweder die Aufhebung, oder in Ziffer 2

eine authentische Interpretation des Gesetzgebers, nicht

eine Interpretation seitens der Justizverwaltungsbehörden

für die einzelnen Staaten.

Präsident =

Ich- bitte den stellvertretenden Vorsitzenden, mir das

Wort zu gestatten. Ich für meine Person würde, dem hier

mit zum Ausdruck gelangten lieber die Fassung geben:

„zweckentsprechend durch die massgebenden Faktoren aus

zulegen“. Gesetzlich kann man nicht gut sagen. Um

Missverständnisse zu beseitigen, habe ich den Passus so

formulirt: „zweckentsprechend durch die massgebenden

Faktoren auszulegen und zu handhaben“.

Die Aufhebung Wäre das einfachste, wenn nicht eine

massgebende, rationelle Auslegung durchführbarist.

Vicepräsident :

Wünscht jemand das Wort zu diesem Antrag?

Regierungsrath Reich :

So weit ich die Herren Vorredner verstanden habe,

stimmen sie alle darin überein, dass aus der jetzigen

gesetzlichen Bestimmung uns ‚der Hauch einer überlebten

Vergangenheit entgegenweht, dass auch alle Herren, ein‘

schliesslich des Herrn Geh. Ober-Regierungsrath Krohne,

einverstanden sind, dass die Gegenwart das Recht habe,

sich geltend zu machen, wobei die Mahnung des Herrn

Geheimerath Krohne „ja recht vorsichtig“ vorzugeheIb

natürlich zu beherzigen sein wird. "

Präsident:

Wir schreiten nun zur Abstimmung. Die Debatte ist

geschlossen. Ich bringe nun die Thesen mit den Amende

lnents zur Abstimmung, die letzteren zuerst. Ich möchte

fragen, welche Herren dafür sind, dass unter N0. 2 der

—————_—___-____.-_———..——_-___—-_—_
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These hinter dem Worte „derart“ gemäss Antrag des Herrn

Professor Finger das Wort „gesetzlich“ eingeschaltet werden

soll? Ich wiederhole: ich bitte diejenigen Herren, welche

dafür sind (und dieses ist der Antrag des Herrn Professor

Finger), dass hinter dem Worte „derart“ das Wort „gesetz

lich“ eingeschaltet wird, und die Worte gestrichen werden

„und zu handhaben“, sich zu erheben.

„Es ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt“.

Das zweite Amendement geht von mir aus, hinter

dem Worte „zweckentsprechend“ die Worte einzufügen:

7,zweckentprechend durch die massgebenden Faktoren“

einzuschliessen. Ich bitte die Herren, die dafür sind, dass

die Thesen angenommen werden, sich zu erheben.

„Das ist die Mehrheit“.

Der Antrag ist angenommen.

Nun stelle ich die Frage, ob das Amendement von

der Versammlung gebilligt wird. Die Herren, welche dafür

sind, bitte ich, sich zu erheben. Es scheint mir die Mehrheit

zu sein. Bitte die Gegenprobe. Es erhebt sich, wer dagegen

ist — wir haben dabei in Betracht zu ziehen, dass 21 nicht

stimmberechtigte Herren da sind. --— Es ist die grosse

Minderheit. Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen

nun zu Frage 2. Ferner habe ich einige Mittheilungen

über zwei eingegangene Depeschen zu machen. (Dieselben

werden verlesen.)

_g1__

  

Wir können jetzt in die Verhandlungen der

Frage 2 eintreten:

„Empfiehlt es sich, Strafgefangene zu Landes

kulturarbeiten, welche deren längeren Aufenthalt

ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machen, zu ver

wenden? Welche Kategorien von Strafgefangenen

könnten dabei in Betracht kommen und welche Mass

nahmen Wären zur Durchführung solcher Unternehm

ungen zu treffen?“

These: „Die Beschäftigung Strafgefangener zu Landes

kulturarbeiten, welche dercn längeren Aufenthalt ausserhalb

der Strafanstalt nothwendig machen, ist im Interesse der

Durchführung eines geordneten Strafvollzuges zu verneinen.

Eine solche kann nur durch besondere wichtige Landes

interessen oder lokale Verhältnisse gerechtfertigt erscheinen“.

In derartigen Fällen sind nur Strafgefangene zu ver

wenden, die einen grösseren Theil der Strafzeit verbusst

Blätter für Gefänguisskunde. XXXV. Sonderheft. 6
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haben und sich nach Ansicht‘ der Beamtenkonferenz für

solche Beschäftigung in jeder Beziehung eignen.

Bei derartiger Verwendung von Gefangenen ist daran

festzuhalten, dass dieselben von anderen Personen getrennt

sind, nur den Strafanstaltsbeamten unterstehen und eine

religiös-sittliche Versorgung nicht ausser Augen gelassen

wird“. -

Ich gebe dem Herrn Berichterstatter Deyrer das Wort.

Direktor Deyrer:

Meine hochverehrten Herren! Die Frage, ob es sich

empfiehlt, Strafgefangene zu Kulturarbeiten zu verwenden,

wurde schon auf einer der früheren Versammlungen des

Vereins der deutschen Gefängnissbeamten gestreift.

Als der Verein im September 1880 in Bremen tagte,

kam bei den Verhandlungen über den Arbeitsbetrieb in

den Strafanstalten die These zur Annahme: „Der Aussen

arbeit muss durch strenge Ueberwaehung der Gefangenen

die Form der Unfreiheit gewahrt und die ausscnarbeitenden

Sträflinge müssen dem Verkehr mit dem Publikum gänzlich

entrückt werden.“ Aus dem Vortrag, den der für diese

Frage damals aufgestellte Referent, der nunmehrige Herr

Geheimerath v. Krohne erstattet hatte, können wir ent

nehmen, dass unter Aussenarbeiten vorzugsweise Kultur

arbeiten gemeint, dass aber die Stimmen darüber 0b es

sich empfehle, Gefangene mit Aussenarbeiten zu beschäftigen

zu jener Zeit noch sehr getheilt waren. Die von dem

damaligen Referenten im Namen des Ausschusses vor

geschlagene These lautete: „Die Gefangenenarbeit darf

das Wesenvdei‘ Freiheitsstrafe nicht aufheben, sie darf

also keine Arbeit ausserhalb der Anstalt, z. B. keine

Kanal-, Deich-, Chaussee- und Eisenbahnarbeit etc. sein“.

Nur in Folge eines Kompromisses wurde auf der Ver

sammlung in Bremen durch Annahme des Satzes, den ich

eingangs anzuführen mir erlaubte, der Aussenarbeit nicht

alle und jede Existenzberechtigung abgesprochen.

Meine Herren! Seit jener Versammlung, in der zum

erstenmale der Aussenarbeit Erwähnung gethan worden

ist, sind 20 Jahre vergangen. Wohl sind noch immer

Gegner der Verwendung von Gefangenen zu Aussen— und

Kulturarbeiten vorhanden, aber ich behaupte wohl nicht

zu viel, wenn ich sage, man urtheilt über diese Frage auf

Grund der Erfahrungen, die man inzwischen gesammelt

hat, 1m Ganzen und Grossen viel günstiger, als damals

und die Fr
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idussenarbeiten ist landesgesetzlich da und dort schon vor

langer Zeit gebilligt, ja sogar zur Strafverschärfung

als besonderer Bescliäftigungszweig den Strafanstalten

anempfohlen worden. Ich darf daran erinnern, dass das

bayerische Strafgesetzbuch vom Jahre 1813 unterschied

zwischen Ketten-, Zuchthaus-, Arbeitshaus- und Gefängniss

sträfliiigen. Vom Kettensträfling heisst es nun im Art. 8:

„Weder als Kläger noch als Beklagter, er kann nicht

„Zeuge sein weder bei gerichtlichen noch ausser

„gerichtlichen Handlungen. Der Staat gebraucht iliii

„beliebig zu öffentlichen Arbeiten, b ei A u s tro c k -

„nung von Sümpfen und Moorgründen,

„beim Festungsbau, in Steinbrüchen uxdergl. Solange '

„Raum, verwahrt und zu den schwersten Zuchthaus

Zu solchen Arbeiten zählte man, was ich nebenbei

bemerken möchte, das Zersägen von Granitblöcken, die

Reinigung von Cloaken und Kanälen, das Kartätschen von

Wolle etc.
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Bei dem Kettenstrafling, als dem lebenslänglich seiner

Freiheit Beraubten, dem bürgerlich Todten, glaubte man

keine Rücksicht auf etwa noch vorhandenes Ehrgefühl

nehmen zu dürfen; was konnte ihm, dem Entehrten, daran

liegen, wenn er durch Arbeiten, bei deren Verrichtung

ihn Freiheitspersonen beobachten konnten, gleichsam auf

den Pranger gestellt wurde?

Meine Herren! Dass der schwere Verbrecher, der

Zuchthausgefangene, ohne gefragt zu werden, mit Aussen

arbeiten beschäftigt werden darf, finden wir auch in ä 15

des R.-St.-G.-B. noch festgehalten; bei Gefangnissstraflingen

hängt allerdings von ihrer Zustimmung, die Zutheilung zu

dieser Arbeit ab. Ich darf wohl hier einschalten, dass die

Erholung dieser Zustimmung nur selten Platz zu greifen

hatynach den Erfahrungen, die ich bisher machte, melden

sich zu den Aussenarbeiten vielmehr Gefangnissstraflinge,

als man in der Regel nöthig hat. Dass die Leute auf dem

Marsch zum Arbeitsplatz, wahrend der Arbeit und beim

Rückweg in die Unterkunftsstatte oder in die Anstalt von

Freiheitspersonen gesehen und beziehungsweise erkannt

werden, mag von Einzelnen anfangs unangenehm empfunden

werden; sie werden sich aber doch bald an diese ‚Be

gegnungen gewöhnen, und gegen allenfaliige Zudringlich

keiten und Belästigungen seitens des Publikums wird Sie

gewiss das Aufsichtspersonal zu schützen wissen.

Meine Herren! Die preussische Regierung hat vorden1

gegen die auf Verwendung von Gefangenen zu Aussen

arbeiten gerichteten Anträge eine sehr kühle, um nicht zu

sagen, ablehnende Haltung angenommen.

Ich erinnere an den Bescheid, den das preussische

Ministerium im Jahre 1881 auf eine Eingabe des Vorstandes

des landwirthschaftlichen Oentralvereins für Schlesien

erlassen hat.

In dieser Eingabe wurde gebeten, es sei den Gefängniss

und Arbeitshausverwaltungen die Aufgabe zu stellen, durch

den Arbeitserwerb ihrer Insassen die Mittel zur Bestreitung

für deren Unterhaltung zu erwerben, wobei namentlich

Landesverbesserungen, Flussregelungen und andere gemein

nützige Arbeiten in Vorschlag gebracht worden waren

ln dem darauf ergangenen lilinisterial-Erlass wurde nllll

dem Pctenten entgegengehalten, dass bei solchen Unter

nehmungen die im Strafgesetzbuch befohleiie Trennung‘r

der Straflinge von freien Arbeitern sich meisthin nur
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körperlichen Kraften zu landwirthschaftllchen Arbeiten nicht

gut verwendet werden könnten; es lasse sich auch bei

Arbeiten im Freien eine strenge Zucht nicht immer er

reichen und für viele Gefangene,

Taglöhner, höre die Strafe bei der Beschäftigung im Freien

auf, ein Uebel zu sein. Die preussische Strafanstalts

öffentlichen Arbeiten zu verwenden,

der Beschäftigung erhobenen Einwendungen bestätigt

gefunden, und deshalb auf die Verwendung von Gefangenen

bei grösseren Meliorationcn verzichtet“.

Meine Herren! Die Zeiten haben sich geändert;

unter den vielen Staaten, welche Kulturarbeiten durch

Stratfgefangene ausführen lassen, hat gerade Preussen in

preussischen Abgeord

von dem damaligen
Abgeordneten Eberty gegebene Anregung, Gefangene beim

von Landeskulturarbeiten handelt, seitens ‘der preussischen

Landesregierung seit mehr als zehn Jahren in ganz

energischer Weise zur That gemacht worden.

Herr Kollege Link führt uns in seinem Gutachten

eine Reihe von Strafanstalten an, die nach dieser Richtung

hin die Gefangenenbeschaftigung‘ erfolgreich ausgedehnt

haben. Und wie in Preussen, so werden auch in anderen

deutschen Bundesstaaten Gefangene mit Picke und Schaufel

ausgerüstet, um öde Flachen der Land- und Forstwirthschaft

dienstbar zu machen und um zur Hebung und Erleichterung‘

‚f‘
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des Verkehrs durch Anlage von Kanälen, Strassen und

durch Aufführung von Dämmen beizutragen. So beschäftigt

Bayern schon seit einer Reihe von Jahren Gefangene der

Strafanstalt Zweibrücken mit Kulturarbeiten auf den etwa

18 Kilometer von der Anstalt gelegenen Ländereien der

bayerischen Landes-gestütsverwaltung, eine andere Straf

anstalt, die Gefangenenanstalt Laufen, entsendet eine

Abtheilung Gefangener in den Chimgau zur Vornahme

gleicher Arbeiten und in Bälde wird noch eine dritte

Anstalt, die Gefangenenanstalt Niederschönfeld, Gefangene

zur Urbarmachung des Schönefelder Mooses abstellen.

Andere bayerische Strafanstalten, wie Lichtenau, Ebrach,

Kaisheim, Amberg beschäftigen schon längst eine Anzahl

ihrer Insassen mit land- ‚und forstwirthschaftlichen Arbeiten,

die sich nur insofern von Kulturarbeiten unterscheiden, als

sie nicht wie diese, ein längeres Fernbleiben von der An

stalt nothwendig machen, sondern die tägliche Rückkehr

ins Gefängniss ermöglichen. '

Eine ganz besondere Ausdehnung, meine Herren, hat

die Verwendung von Gefangenen zur Vornahme von Kultur

arbeiten in den österreichischen Ländern gefunden. Die

Strafanstalten Stanislau, Lemberg, Marburg, Laibach, Stein,

Garsten, Suben, Göllersdorf und Muran haben um nur

Eines auszuführen, in dem Jahre 1890 im Ganzen 612

Sträflinge zu Aussenarbeiten abgegeben. Selbst Weibliche

Gefangene wurden dort mit Flussregulierungsarbeiten

beschäftigt.

Herr Oberdirektor Markovich giebt uns in seinem

Gutachten, das Sie auf Seite 177 ff. des 32. Bandes unserer

Blätter finden, in fesselnder Weise ein anschauliches Bild

solch einer Gefangenen-Kolonie. Er versichert uns, dass

sich die Disziplin unter den Sträflingen auch ausserhalh

der Gefängnissmauern gar wohl aufrecht erhalten lasse;

er schildert uns die schwierigen Arbeiten, die zu leisten

sind und die die ganze physische und moralische Kraft

des einzelnen Mannes in Anspruch nehmen; er erzählt

uns, dass auch da, wo Noth und Gefahr drohten

oder bereits hereingebrochen waren, so bei Ueber

schwemmungen und Feuersbrünsten, die Gefangenen m1t

grogsster Unerschrockenheit helfend und rettend eingegriffen

1a en.

Ausser Deutschland und Oesterreich haben auch viele

andere europäische und aussereuropäische Länder sich

der Hilfe von Gefangenen bei Urbarmachung von Grund‘
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stücken und bei Ausführung anderer gemeinnütziger Arbeiten

bedient. Ich erwähne Belgien, das mit Hilfe einer grösseren

Anzahl Gefangener an Meliorationsarbeiten gegangen ist,

an die Urbarmachung der Insel Sakkaline in Russland,

ferner an die Arbeiten, die Italien behufs Entsumpfung

grösserer Landstriche in der Oampagnia bei Rom und auf

der Insel Sardinien vorgenommen hat. Ich erlaube mir

dann noch hinzuweisen auf die Ausführung der grossartigen

Hafenarbeiten bei Marseille in Frankreich und an die

Thätigkeit in den japanischen Strafanstalten Sapparo,

Kabato und Sarachi‚ deren Insassen hauptsächlich mit

Bergbau oder mit Kultur- und landwirthschaftlichen Arbeiten

beschäftigt werden. Dass auch in den südlichen Staaten

Nordamerikas, wo das Lease-System massgebend ist,

Gefangene an einzelne Unternehmer miethweise abgegeben

und dann vielfach auf Pflanzungen und bei Eisenbahn

arbeiten u. derglv verwendet werden, dürfte den verehrten

Herren ebenfalls nicht unbekannt sein.

Meine Herren! Eine Gefangenenbeschäftignng, die

so weite Verbreitung gefunden und in den meisten Staaten

sich eingebürgert hat, kann doch gewiss nicht ganz ver

urtheilt werden ; sie kann insbesondere kein so vernichtendes

Urtheil verdienen, als es seitens Einzelner ihrer Gegner

über sie gefallt worden ist. Ich erinnere nur an das Gut

achten des Herrn Pfarrers Krauss, das Sie im ‘l. Heft

des 33. Bds. unserer Zeitschrift finden. In diesem Gut

achten wird die Aussenarbeit als die schlimmste Form der

' Dieses Urtheil würden wir
Wohl alle unterschreiben, wenn es bei den Gefangenen,

die wir ausserhalb der Anstalt beschäftigen, so her ginge,

als es uns von Herrn Krauss geschildert wird. Wir theilen

nach der Meinung des genannten Herrn dieser Beschäftigung

das verworfenste Gesindel zu; das geht natürlich der

Arbeit, damit es ja nicht etwa seiner Gesundheit Schaden

zufüge, so viel als möglich aus dem Weg, beim Essen und

beim Unfugtreiben aber, da stellt es seinen Mann! Was

müssen doch wir Vorstände für schlechte Menschenkenner

sein, da wir solch’ verkommene, undisziplinirte Elemente

der Aussenarbeit zu theilen, wie kurzsichtig sind wir auch

bei der Auswahl des Ueberwachungspersonals; denn wenn

‘Solch’ ‚krasse Missstände auf unseren auswärtigen Stationen

herrschen, dann sind die mit der Aufsichtsführung betrauten

Bediensteten unfähige, energie- und gewissenlose Subjekte

und die uns obliegende Pflicht der Kontrole üben wir ent

 

 

 



__83_._

weder gar nicht oder nur in höchst oberflächlicher und

flüchtiger Weise!

Meine Herren! Herr Pfarrer Krauss hat nachdem

er uns kein wahrheitsgetreues Bild, sondern vielmehr ein

Zerrbild über das Thun und Treiben unserer mit Kultur

arbeiten beschäftigten Gefangenen gegeben hat, auf Seite

46 die Frage gestellt; 77ist das noch eine Strafgefangen

schaft? Die Antwort, die wir ihm ertheilen müssen,

lautet: „Solch’ eine Strafgefangenschaft giebt es über!

haupt nicht, die besteht nur in der Phantasie des Fragenden

Hätte sich doch Herr Krauss, ehe er ein so vernichtendes

Urtheil über die Aussenarbeit gefällt hat, der Mühe unter

zogen und einmal solch’ eine Gefangenenkolonie bei der

Arbeit und bei der Ruhe beobachtet, wie ganz anders

hätte er sich dann darüber aussprechen müssen! Herr

Pfarrer Kraus kennt, wie es scheint, nur die Zellenhaft;

wenn er Kritik an der Beschäftigung der Gefangenen im

Freien übt, so denkt er an den Strafvollzug, wie er an

dem Zellenhäftling bethätigt wird und stellt hiermit Ver

gleiche an: Wir dürfen aber nicht vergessen, dass gerade

jene Anstalten Gefangene mit Kulturarbeiten beschäftigen,

bei denen Kollektivhaft die Regel und die Zellenhaft die

Ausnahme bilden. '

. Meine Herren! Ich kenne für Gefangene, welche sich

in der Gemeinschaftshaft gut geführt haben, und die auch

nach ihrer Vergangenheit für die menschliche Gesellschaft

als noch nicht verloren zu betrachten sind, keine grössere

Wohlthat, als wenn wir sie nach Verbüssung eines Theils

ihrer Strafzeit ausserhalb der Anstalt beschäftigen. Für

diese Gefangenen war die Strafe, solange sie der Innen

arbeit zugetheilt waren, doppelt so hart, als wenn sie in

der Zelle verwahrt gewesen wären. Sie sind darum auch

redlich bemüht, dass sie der Wohlthat der Aussenarbeit

nicht wieder verlustig gehen. Wir verringern zwar

durch. die Zutheilung zur Aussenarbeit um etwas ihre

Unfreiheit, aber noch genug bleibt übrig, auf dass auch

die mit Aussenarbeit beschäftigten Gefangenen den Ernst

der ‚Strafe kennen lernen. „Durch sie“, die Aussen

arbeit meinend, so drückt sich Herr Markovich in seinem

(ErPta-ehten so treffend aus, „wird die Strafe, Welche als

buhne für die Verletzung des Gesetzes, also für die Uebel‘

thaten festgesetzt wurde, nicht abgeschwächt; denn die

Entzlähung des freien Willens und der freien Bewegung

und dle Absperrung nach gethaner schwerer Arbeit, die

unbedingte

recht, die
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unbedingte Unterordnung unter stramme Zucht bleibt auf

recht, die schädlichen Einflüsse der ununterbrochenen

Absperrung in dumpfer Kerkerluft aber, welche mit der

Zeit dem angehaltenen Idividuum den Stempel des Zucht

hüuslers aufdrückt, bleiben beseitigt, oder wenigstens

gemildert. Gewiss wird das Gemüth gehoben, nicht aber

verroht, die Moralität gebessert, keineswegs verschlechtert,

der Strafzweck, dessen oberstes Prinzip die Besserung

sein soll, wird somit erreicht“. Von schwerer Arbeit

spricht Herr Markovich, in der That giebt es keine Innen

arbeit in den Gefängnissen, die so sehr anstrengend ist, j

als das Arbeiten draussen, auf sumpfigem Boden, ohne

Rücksicht auf Wind und Wetter.

Meine Herren! Wenn Arbeit das vornehmste Besserungs

mittel ist, dann finden wir es auch begreiflich, dass gerade

unter den Aussenarbeitern die Zahl der Rückfälligen lange

nicht so gross ist als bei den übrigen Gefangenen. Zum

Beweise für das eben Gesagte führe ich an, dass aus der

Anstalt Zweibrücken in den Jahren 1898, 1899 und 1900

im Ganzen 1592 erwachsene Gefangene zur Entlassung

kamen; hiervon waren 1091 stets mit Innenarbeit und 501

zeitweise mit Aussenarbeit beschäftigt; von Ersteren wurden

bis zum 1. Mai ds. Js. 182, von Letzeren 13 rüekfallig und

zur Verbüssung neuer Strafen wieder hier eingeliefert.

Nach Prozenten ausgerechnet erhalten wir bei Ersteren

16,7 °/0, bei den Aussenarbeitern dagegen 2,6 0/0 Rückfallige!

Wir geben ja gern zu, dass vom Standpunkt eines wohl

geordneten Strafvollzugs manche Bedenken gegen die

Aussenarbeit erhoben werden können; es ist richtig, dass

der mit dieser Arbeit beschäftigte Gefangene die Freiheits

strafe nicht mehr als ein so grosses Uebel empfindet, als

jener, der im Innern des Gefängnisses arbeiten muss; er

ist auch zu bedauern, dass es je nach der Entfernung des

Arbeitsplatzes von der Anstalt nicht immer möglich ist,

die Aussenarbeiter zum regelmässigen Besuche des Gottes

dienstes und Unterrichts anzuhalten; diese Mangel ver

lieren aber angesichts solch’ günstiger Resultate im Punkt

der Besserung, wie wir sie hier in Zweibrücken gemacht

haben und wie sie gewiss auch anderwärts gemacht worden

sind, doch wesentlich an ihrer Bedeutung!

Meine Herren! Nach einer Richtung herrscht in den

vorliegenden Gutachten völlige Uebereinstimmung; sie

geben alle zu, dass die Verwendung von Gefangenen zu

Kulturarbeiten der Gesundheit förderlich sei, dass die Leute
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durch diese Arbeiten an schwere körperliche Anstrengungen

gewöhnt und daher in den Stand gesetzt werden, nach

ihrer Entlassung sich an jede, auch noch so schwere Arbeit

heranzuwagen. Die Erfahrung, dass Gefangene, die im

Gefängniss zu kränkeln anfingen, bald nach der Versetzung

zur Aussenarbeit wieder gesundeten, dass sonach die

Krankheit im Keime erstickt wurde, haben wir auch schon

wiederholt gemacht.

Meine Herren! Betrachten wir die Frage über die

Zulässigkeit der Verwendung von Gefangenen zu Kultur

, arbeiten auch noch vom wirthschaftlichen Standpunkte

aus, so werden wir uns wohl darüber eins Wissen, dass

gegen dieselbe von dieser Seite aus, kaum Bedenken

erhoben werden können. Wir lesen und hören von Landtags

verhandlungen, in denen die Verwendung von Gefangenen

zu Landeskulturarbeiten anempfohlen wird, es sind uns

Petitionen von Handels- und Gewerbekammern und aus

industriellen Kreisen bekannt, welche um die gleiche

Beschäftigung für die Gefangenen bitten, nirgends aber

wird darüber etwas laut, dass etwa landwirthschaftliche

Genossenschaften oder Komitees gegen diese Art der

Gefangenenbeschäftigung jemals Stellung genommen hätten.

Wir kommen im Gegentheil der Landwirthschaft durch

Uebernahme von Kulturarbeiten entgegen; denn zu solchen

Unternehmungen fehlt es an freien Arbeitern fast überall.

Herr Pfarrer Krauss fürchtet allerdings, dass wir auch

auf diesem Arbeitsfeld der freien Arbeit Konkurrenz

machen, aber er kann hier ohne Besorgniss sein. Die

Vornahme von Landeskulturarbeiten ist ein kostspieliges,

langwieriges Unternehmen, nur wo billige, gut organisirte

und wohldisziplinirte Arbeitskräfte vorhanden sind, können

solche Arbeiten durchgeführt werden. Herr Pfarrer Krauss

erwähnt unter anderem: die Bewohner Ost- und West-v

preussens und Schlesiens, von denen so manche froh

waren, wenn sie in der Fremde ihr Brod sich verdienen

könnten. Meine Herren! Diese Leute kommen auch bis

zu uns in die Pfalz herüber, es sind brave, fleissige und

genügsame Menschen; die Männer kommen aber nicht

alle1n, sie bringen auch ihre Frauen und Kinder mit, die

ebenfalls in der Fremde sich etwas verdienen Sollen

Sie arbeiten gemeinsam auf dem Felde und während der

Ernte; 1st aber alles eingeheimst, dann zieht es sie wieder

in die Heimath zurück. Zu Kulturarbeiten melden sie sich

nicht. Da könnten ja nur die Männer arbeiten, Frauen
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und Kinder dagegen verdienten sich nichts dabei. Zudem

erstrecken sich diese Arbeiten bis in den Winter, also in

eine Jahreszeit hinein, in der diese Leute längst wieder

zu Hause sein wollen. Herr Pfarrer Krauss meint auch

daraus, dass wir immer mehr Arbeiterkolonien gründen

müssen, weil die Zahl derer, die vergeblich nach Arbeit

suchend, im Lande herumziehen, in erschrecklichem Masse

zunehme, den Schluss ziehen zu sollen, dass noch viel

freie Arbeitskraft brach liegt und für Landeskulturarbeiten

zu erlangen ist. Meine Herren! Auch in diesem Punkte

können wir Herrn Krauss eines anderen belehren. Auf

den Gestütsländereien des Eichelscheiderhofes bei Zwei

brücken, wurde ein Theil der Landeskulturarbeiten einem

Unternehmer in Akkord gegeben. Ein paar Männer und

etliche halbwüchsige Burschen konnte er anfangs zur Aus

führung der Arbeiten sich verschaffen, jetzt aber sind

Erstere, weil die Feldarbeit beginnt, weggegangen und

letztere, die Jungen, liefen davon, weil sie sich in Fabriken

mehr verdienen und weil es doch in der Stadt viel kurz

weiliger ist als draussen auf dem Lande. Der Akkordant

musste, obwohl er die Leute gar nicht einmal schlecht

bezahlte, die Arbeit einstellen. Und etwa drei Stunden

vom Arbeitsplatz entfernt, ist die Arbeitskolonie Schernau

gelegen. Die angeblich nach Arbeit suchenden Wanderer

ziehen an der Stätte, an der Kulturarbeiten vorgenommen

werden und an deren Ausführung sie sich gegen eine ganz

anständige Entlohnung betheiligen könnten, scheu vorüber

und suchen lieber die Kolonie auf, wo sie zwar auch

arbeiten müssen, aber lange nicht in so anstrengender

äveise, als es bei Verrichtung von Kulturarbeiten der

all ist.

Meine Herren, was endlich noch die Rentabilität

dieser Art vor Gefangenenbeschäftigung anlangt, so möchte

ich sagen, sie ist trotz der vielen Unkosten, die die Ueber

Jahme derartiger Arbeiten mit sich bringt und trotzdem,

‚lass die Arbeiten naturgemäss nur langsam vorwärts

lchreiten, nicht besser und nicht schlechter als die Ein

lahmen, die bei dem Betriebe anderer Beschäftigungs

‘iweige in den Gefängnissen gemacht werden.

l Mit wenigen Worten möchte ich mich noch, meine

erren, mit der These beschäftigen, die lhnen der Aus

uss zu dieser Frage zur Annahme empfiehlt. Die These

tet: (liegt gedruckt vor).

 



Meine Herren! Wir wollen Kulturarbeiten nicht

allgemein und nicht überall in Angriff nehmen, sondern

nur dann, wenn deren Vornahme im Interesse des Landes

und auch der Landwirthschaft liegt, und nur dann sollen

die Strafanstalten mit ihren Arbeitskräften auf dem Plane

erscheinen, wenn der Nachweis erbracht ist, dass in der

betreffenden Gegend freie Arbeitskräfte zu den orts

üblichen Löhnen zur Uebernahme von Kulturarbeiten nicht

zu haben sind. Nur Gefangene, die schon einen Theil

ihrer Strafzeit im Innern des Gefängnisses abgesessen

haben, und deren bisherige Führung befriedigt hat, sollen

zu diesen Arbeiten ausgewählt werden. Draussen am

Arbeitsplätze selbst soll jeder Verkehr mit Freiheits

personen möglichst hintangehalten sein und wenn es sich

irgendwie machen lässt, soll auch diesen Gefangenen eine

geordnete Seelsorge zu Theil werden. Ich bitte Sie, meine

Herren, um Annahme der Ihnen vom Ausschuss zu dieser

Frage in Vorschlag gebrachten These. (Bravo.)

Präsident:

Wünscht Jemand das Wort zu den Thesen des Aus

schusses?

Direktor Bässler:

Der zweite Theil der These ist Ihnen bekannt. Ich

möchte, dass diesem Satz eine Einschränkung gegeben

wird. Es werden den Anstalten für Jugendliche, Kinder

und junge Leute im Alter von 12—18 Jahren zugeführt,

die einer besonderen erziehlichen Beeinflussung nothwendig

bedürfen. Diese möchte ich nicht auf längere Zeit zu!‘

Kulturarbeit hinaussenden, denn es muss versucht werden,

durch Erziehung, Unterricht und Seelsorge auf sie einzu

wirken, und das kann nur in der Anstalt selbst geschehen.

_ Zweitens möchte ich den Satz auch dadurch beschränkt

wissen, dass weibliche Gefangene davon ausgeschlossen

werden. Weibliche Gefangene eignen sich nach meiner

Erfahrung zu derartigen Arbeiten nicht. Wenn wir auch

eine grosse Zahl von weiblichen Gefangenen zu landwirth

schaftliclien Arbeiten hinausgehen, die früh aus- und Abends

wieder einrücken, Nachts und Sonntags aber in der Anstalt

sind, so ist das etwas ganz anderes, als die Beschäftigung

in der vorliegenden Frage. Ich möchte wünschen, dass

in dem Absatz 2 nach dem vierten Worte eingefügt werde:

„erwachsene männliche Strafgefangene“, und ich

werde mir erlauben, einen dahingehenden Antrag cillzu‘
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reichen, dass nur‘ erwachsene männliche Gefangene

verwendet werden sollen. — Ferner bitte ich noch eine

Bemerkung zu dem Satze machen zu dürfen: „Die einen

grossen Theil ihrer Strafzeit verbüsst haben“. Der Satz

könnte meines Erachtens wegfallen. Ich kann nicht ein

sehen. warum sich die Beamtenkonferenz, der Beamtenrath,

in solchen Sachen durch eine derartige Bestimmung die

Hände binden soll. Es kommt nicht das Mass der Strafe,

nicht die Art des Vergehens in Betracht, sondern überhaupt,

ob sich der Mann zur Landeskulturarbeit eignet oder nicht,

und das muss der Direktor oder die Beamtenkonferenz

bestimmen. Wenn ich vorhin- anregte, dass jugendliche

und weibliche Gefangene nicht dazu verwendet werden

sollen, so will ich noch hinzufügen, dass ich nicht meine,

dass der Ausschuss dies gewollt habe, die Erfahrung hat

aber gelehrt, dass die Herren der Schöpfung meist nur an

männliche Gefangene denken, und dabei doch nicht wollen,

dass Weiber und Kinder monatelang ausserhalb der Anstalt

sein sollen.

Präsident :

Ich möchte mir den Vorschlag erlauben, dass wir die

Diskussion über die zweite These, zunächst auf die grund

sätzliche Frage, welche in der These Absatz 1 zum Ausdruck

gelangte, beschränken, dann die ltlodalitat der Ausführung

erörtern. Da die Frühstückspause naht, wird es sich

empfehlen, in die Debatte hierüber nachher einzutreten.

Wenn wir sie nicht gliedern, haben wir keine Uebersicht

über die Sache. Ich ertheile ‚also Herrn Kreuter das Wort,

um zur grundsätzlichen Frage zu sprechen.

Verwalter Kreuter-Darmstadt:

Hochgeehrte Herren! Ich habe seit etwa 12 Jahren

Gelegenheit gehabt, das Für und Wider hinsichtlich dieser

Frage praktisch zu erproben und bin zu dem Schlüsse

gekommen, dass die Aussenarbeit eigentlich nur ein Noth

behelf ist und mit Rücksicht auf den wichtigen Vollzug

der Strafe möglichst vermieden, wenn nicht ganz beseitigt

werden muss. Ich kann mich unmöglich zu der Ansicht

bekennen, dass die Entziehung des freien Willens allein

die Gefangenschaft ausmacht, sowie, dass von einer that

sächlichen Strafverbüssung geredet werden kann, wenn

Gefangene ausserhalb der Anstalt zum Zweck der Ver

richtung von Arbeiten auf dem Felde oder in Einöden

leben. Sehen Sie das Militar an. Jeder Soldat ist ‚bei
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strengen Strafen, die viel härter als die Disziplinarstrafen

der Gefangenen sind, gehalten und verpflichtet, die Befehle

seiner Vorgesetzten zu erfüllen und die ihm aufgetragenen

Arbeiten zu verrichten. lhn deshalb als Gefangenen zu

betrachten, wird Niemanden einfallen. Die Gefangenschaft

wird von dem Sträfling nur empfunden, wenn er innerhalb

der Mauern der Strafanstalt in seiner Zelle sitzt. Ich habe

- bemerkt, dass die meisten Gefangenen, die zur Aussenarbeit

geschickt wurden, sich anscheinend recht gut betrugen

und zu Klagen kaum einen Anlass gaben. Das ist aber

nur Schein und keine Wirklichkeit. Es kommt eben doch

mancherlei vor, was den Oberbeamten verborgen bleibt.

Die Sträflinge fühlen sich recht wohl bei der Aussenarbeit.

Der in den Arbeitssälen und Zellen verloren gegangene

Appetit — wir alle wissen aus Erfahrung von dem

Abgegessensein der Sträflinge, welche in Werkstätten

arbeiten, zu reden — stellt sich bei der Beschäftigung im

Freien wieder ein. Vielfach werden neben der Anstalts

kost noch Zulagen an Lebensmitteln verabreicht. Dass

aber solche Sträflinge mit Rücksicht auf letztere die Anstalts:

kost ganz oder zum Theil zurückgewiesen hätten, ist bei

uns noch nicht vorgekommen. Auch die den Sträflingen

unter freiem Himmel zugewiesenen Arbeiten, wie z._ B.

beim Eisenbahn- und Wegebau vorkommen, sind nicht

allzu hart. Zudem wird ihnen in diesen Fällen eine bessere

Kost zugebilligt. Zur Ueberwachung der Aussenarbeiter

können nur tüchtige und zuverlässige Aufseher Verwendung‘

finden. Die Ueberwachung selbst ist schwieriger als wie

im Innern des Gefängnisses,’ in Welchem einem Aufseher

mehr Gefangene unterstellt werden können. Ich rechne

auf zehn Aussenarbeiter einen Aufseher, ob nun dieselben

in Höfen oder auf der Strasse, auf der Kliese oder im

Walde beschäftigt werden. Da zur Aussenarbeit die

leistungsfähigsten Sträflinge, welche gesund und kräftig

genug ‚sind, eingetheilt werden, sowie auch auf Flucht

verdacht und gute Führung bei denselben Rücksicht

genommen werden muss, so lässt es sich denken, Wle

es dann im Innern der Anstalt aussieht. Die tüchtigsten

Aufsichtskräfte werden im starken Masse dem Innen

dienste entzogen und das zurückbleibende Personal

hat mit den schwierigen und weniger arbeitstüchtigen

Gefangenen im Strafhause selbst zu thun. In unserer

Anstalt hat die Aussenarbeit als Mittel zur Hebung

des Arbeitsverdienstes in den Werkstätten gedient. Je
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mehr sich der letztere hob, desto mehr wurde die Aussen

arbeit, welche hoffentlich bald ganz wegfallt, eingeschränkt.

Seit etwa 12 Jahren wird in unserem Gefängnisse der

Grundsatz, in eigener Regie zu fabriziren, verfolgt. Mit

Rücksicht auf die Klagen der Gewerbetreibenden über die

Konkurrenz der Gefängnissnrbeit wurde die Erzeugung

erstklassiger Waare und die Erzielung der höchsten Preise

angestrebt. Ueber diesen Umständen war es recht schwierig,

Absatz zu finden und es dauerte sehr lange, bis genug

Kunden erlangt waren, die zu denselben und höheren

Preisen, wie sie von den Gewerbetreibenden gefordert

werden, unsere Waaren abnahmen. An eine Verdingung

der Anstalts-Erzeugnisse konnte selbstverständlich nicht

gedacht werden; es war vielmehr der Standpunkt, auf

welchem jedes andere Geschäft steht, einzunehmen und

an Grossisten, Detaillisten sowie einzelne Personen der

Absatz zu bewirken. Bei dem anfänglich und lange Zeit

hindurch bestehendem Mangel an Auftragen, blieb es nicht

aus, dass nicht alle Gefangene mit Innenarbeit beschäftigt

werden konnten, und war deshalb die Aussenarbeit auch

nicht zu entbehren. Der für die Aussenarbeiter zu zahlende

Lohnsatz wurde aber nach und nach so erhöht, dass die

Kundschaft sich daran gewohnte, die Gefangnissarbeit nicht

mehr als eine billige, sondern als eine theuere anzusehen und

ebenso die, wenn auch in weniger scharfer Weise erhöhten

Preise für die Werkstätte-Erzeugnisse der Anstalt willig

zahlte. Wir fordern für die Aussenarbeiter pro Kopf und

Tag 2 Mark 20 Pfennig. Für den Arbeitsgeber steigern

sich aber diese Kosten mitunter bis auf 4 Mark, wenn

die Stellung von Kost und die Vergütung für Eisenbahn

fahrten dazu kommt. Unsere Tagelohnsatze für die Innen

arbeit bewegen sich zwischen 1 und 3 Mark, so weit es

sich nun die standigen Werkstattebetriebe handelt. Es

könnte nun scheinen, als ob diesen Zahlenangeben nach

zu urtheilen, die Aussenarbeit ihres höheren Ertrags wegen

vorzuziehen wäre. Meine Erfahrungen sprechen aber

gegen diese Ansicht. Gerade die meisten derjenigen

Straflinge, welche sich für die Aussenarbeit eignen, leisten

auch Besseres in den Werkstattebetrieben und übertreffen

in dieser Hinsicht vielfach die dort beschäftigten Gefangenen.

Auch lauft die Aussenarbeit nicht regelmassig, da‘ sie durch

die Jahreszeit, die Witterung und das Bedürfniss (wie z. B.

Erntearbeiten u. s. w) beeinflusst wird. Unbeschäftigte

Aussenarbeiter können nun nicht so ohne Weiteres in die
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Werkstättebetriebe eingegliedert‘beziehungsweise beschäftigt

werden. Auf das Jahr_errechnet, ergiebt sich ein minderer

Lohnsatz pro Kopf und Tag. Dagegen erzielt ein Werk

stättearbeiter mit zunehmender Gewandtheit eine höhere

Einnahme für die Anstalt, abgesehen von dem Profit,

welcher sich- aus der Verarbeitung der Rohstoffe ergiebt.

Was durch die höher bezahlte Aussenarbeit auf der einen

Seite gewonnen wird, geht auf der andern Seite wieder

verloren. Meiner Ansicht nach dürfte also die pekuniäre

Frage nicht genügen, um zu Gunsten der Aussenarbeit allzu

schwer in die Wagsehale zu fallen. Ich habe die Aussen

arbeit immer als einen Nothbehelf angesehen und betrachte sie

auch jetzt noch als solchen. Ob man in grösseren Anstalten

in gleicher Weise wie in unserer kleinen Anstalt verfahren

und die Aussenarbeit als Mittel zur Förderung der Innen

arbeit in Anspruch nehmenkann, vermag ich nicht zu

beurtheilen; doch glaube ich, dass grössere Schwierigkeiten

als wie bei uns, zu überwinden sein würden. Kranke oder

gar Gebrechliche auf die Aussenarbeit zu schicken, erscheint

mir gar nicht durchführbar. Derartige Sträflinge werden

binnen kurzer Zeit von dem Arbeitsgeber oder Aufseher

zurückgewiesen werden. Ich meine, dass man sein ganzes

Streben darauf richten sollte, gesunde und arbeitsfahige

Personen im Innern der Strafanstalt nur mit solchen Ar

beiten zu beschäftigen, die keine Spielerei bedeuten, sondern

vielmehr die Arbeitskraft und Ueberlegung der Sträflinge

vollständig in Anspruch nehmen, wie z. B. Korbflechten,

Bürstenmachen, Schneidern u s. w., dagegen Arbeiten, wie

künstliche Blumenbindereien, Dütenkleben u. s. W. nur für

gebrechliche und in ihrer Arbeitsfähigkeit beschränkte

Personen in Berücksichtigung zu ziehen, zur Aussenarbeit

aber dann nur zu greifen, wenn keine andere Wahl bleibt.

Präsident :

(Ich erinnere, dass wir mit der Landeskulturarbeit

zu thun haben, ich bitte die weiteren Ausführungen des

Gegenstandes zu schliessen‚ mit Rücksicht darauf, dass

statutengemäss 10 Minuten nicht überschritten werden

dürfen.)

Verwalter Kreuter :

Da ich immerhin anerkennen muss, dass in vielen

Strafanstalten die Aussenarbeit z. Zt. nicht entbehrt werden

kann, so erkläre ich mich mit der These, wie sie in 5 22

aufgestellt. ist, einverstanden.

m.
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Geh. Ober-Regierungsrath Laue:

Meine Herren! Ichfreue mich, dass nach den Vor

schlagen des Ausschusses die Beschäftigung von Gefangenen

mit Landeskulturarbeiten nicht grundsätzlich ausgeschlossen,

sondern unter gewissen Voraussetzungen als zulässig

bezeichnet werden soll. Wir haben in Anhalt auf diesem

Gebiete nicht ungünstige Erfahrungen gemacht. Unsere

Strafanstalt Coswig ist mit ungefäln‘ 300 männlichen

Gefangenen belegt, davon werden etwa 30 bis 36 auf

umliegenden Domänen beschäftigt. Die Arbeitsstätten

liegen so nahe, dass die Gefangenen in 1 bis 11/2 Stunde

die Anstalt wieder erreichen beziehungsweise von letzterer

aus erreicht werden können. Es werden nur erwachsene

männliche Gefangene, die sich gut geführt haben und

nicht fluchtverdächtig erscheinen, zu solchen Arbeiten

verwendet. Die Gefangenen haben auf den Domänen .

besondere Unterkunftsräume, bei denen die nöthigen Vor- l‘

sichtsmassregeln getroffen sind, werden von freien Arbeitern

völlig getrennt gehalten und stehen nur unter der Aufsicht

von Strafanstaltsbeamten. Im Allgemeinen arbeiten die

  

Gefangenen fleissig und sehr willig, über Verstösse gegen ‘ r

die Disziplin ist fast nie zu klagen.

Bei uns ist für die Verwendung von Gefangenen zu

derartigen Arbeiten auch der Grund mit bestimmend, dass

die Domänen mit grossem Arbeitermangel zu kämpfen

haben und dass der Staat in Folge dessen mit seinen ver- r

fügbaren Arbeitskräften hat zu Hilfe kommen wollen.

Ich hoffe, dass die Versammlung im Prinzip dem

Vorschlage des Ausschusses zustimmen wird.

Oberregierungsrath Kopp-Freiburg‘ i. B.:

Meine Herren! Es ist alles recht schön und gut,

aber wo bleibt da eigentlich der richtige Strafvollzug?

Ich kann mich mit der Neuerung nicht befreunden. Wenn

gestraft wird, so soll die Strafe auch, wie es sich gehört,

vollzogen werden. Kaum ist der‘ Gefangene eingeliefert,

S0 kommt er solcherweise schon wieder aus dem Gefäng

niss heraus; ich will das treffende Wort hier gebrauchen:

der Gefangene kommt auf diese Art gar nicht zum ruhigen

Genuss seiner Strafe. Es ist von einem längeren Aufenthalt

auf dem Lande die Rede gewesen, der Gefangene ist also

lange Zeit von der Strafanstalt getrennt, ist unter Aufsicht

von Aufsehern, also Unterbeamten, die zwar in der Anstalt

recht Gutes leisten, aber nach unseren Erfahrungen

Blätter für Gefängnisskunde. XXXV. Sonderheft. 7
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manchmal derart sind, dass sie nach längerer Verwendung

extra muros doch nicht mehr diejenigen sind, die sie uns

früher intm mums waren. Ich sage also, ich kann mich

nicht dafür erwärmen, dass die Gefangenen auf eine

längere Dauer zu landwirthschaftlichen Arbeiten, weit ab

von der Strafanstalt, verwendet werden. Ich habe aber‘

nichts dagegen, wenn man die Gefangenen in der Nähe

der Anstalt etwa täglich auf einige Stunden herausnimmt

und mit landwirthschaftlichen Arbeiten beschäftigt, aber

nicht auf Monate; letzteres kann ich nun einmal mit den

Interessen eines wirksamen Strafvollzuges nicht verein

barlich finden.

Direktor Bässler:

Hochgeehrte Herren! Bei der Durchsicht der Gut

achten, die zu diesen Thesen gestellt worden sind, fiel es

mir auf, dass man eigentlich nicht recht an dem Kern

punkte der gestellten Frage festgehalten hat. Es steht

ausdrücklich in der Frage: „Empfiehlt es sich, Sträfllnge

zu Landeskulturarbeiten, welche den längeren Aufent

halt ausserhalb der Strafanstalt nothwendig

machen, zu verwenden“. Ich möchte in Frage stellen,

ob über die Verwendung von Gefangenen zur Aussenarbeit

im Allgemeinen hier ein Verbot durch die Versammlung

ausgesprochen oder beantragt werden könnte, die Aussen

arbeiten sind nach dem Gesetzbuch zugelassen. Es kann

sich hier doch blos um Landeskulturarbeiten handeln, die

entweder im Landesinteresse oder in den lokalen Verhält

nissen ihre Berechtigung finden_ und einen längeren Auf

enthalt ausserhalb der Strafanstalt nothwendig machen.

Wir im Königreich Sachsen haben Aussenarbeiten, die Be

schäftigung mit einfachen landwirthschaftlichen Arbeiten,

eingeführt und bisher behalten, zum grössten Theil aus den

Gründen, die erwähnt worden sind, und dann auch deshalb,

weil ja gerade bei uns eine ziemliche Kalamität in Bezug‘

auf landwirthschaftliche Arbeiter besteht. Aber ich stelle

unsere Einrichtung nicht unter diese These und möchte,

wie gesagt, von vornherein ausgeschlossen sehen, dass

man die Aussenarbeit, die Beschäftigung mit landwirth

schaftlichen Aussenarbeiten, verwechselt mit den hier In

Frage stehenden Landeskulturarbeiten im Interesse des

Staates oder im lokalen Interesse.

Regierungsrath Dr. v. Engelberg‘:

Ich will zu den Ausführungen des Herrn Vorredllers

das Wort ergreifen, um die Stellung des Ausschusses zu der

Frage darf
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längeren Aufenthalt ausserhalb der Anstalt

bedingen von Standpunkt des Strafvollzugs aus zu

empfehlen ist.

Der Ausschuss ist hierbei von der Ansicht aus

gegangen, dass man unterscheiden müsse, ob die Gefangenen

regelmässig zu solchen Arbeiten herangezogen werden

sollen oder nur in Nothstandsfällen.

Der Ausschuss hat sich zu der Ansicht nicht bekennen

konnen, dass eine derartige Detachirung von Gefangenen

in unwirthliche Gegenden an und für sich im Interesse des

Strafvollzuges gelegen sei, er ist von der Ansicht aus

gegangen, dass ungeachtet der Durchführung, die Ober

direktor lliarkovich sehr eingehend besprochen hat, immer

hin die Gefahr vorliege, dass ein eigentlicher Strafvollzug

im Detachement nicht möglich ist. Ich denke daran, dnss

Schwere Arbeiten: Verbauung von Wildbävhen, Urbar

machung von Ländereien u. s. w., wie sie hier in Betracht

kommen, nur von Personen geleistet werden können, welche

Sehr kräftig sind und mit einer gewissen Verwegenheit,

Unerschrockenheit und mit grosser Arbeitstüchtigkeit aus

gerüstet sein müssen; nimmt man nun auch ein grosses

Bewachungspersonal an, was von vornherein klar ist, so

ISIS doch stets ein Uebergewicht der Gefangenen da und es

Wird sich bald herausstellen, dass nach einer Reihe von

Monaten ein Kollegialitatsverhaltniss zwischen den Auf

Sehern und den Gefangenen stattfindet. Bedenkt man ferner

noch den vollständigen Mangel moralischer Einwirkung‘,

_S0 wird man zugeben müssen, dass von einem Strafvollzug

In diesem Falle nicht geredet werden kann. In Folge dessen

glaubte der Ausschuss, der hohen Versammlung vorschlagen

Zu sollen, als Prinzip sei die Internirung der Gefangenen

vorzuziehen. Man hat aber erwogen, dass in gewissen

Gegenden, zu gewissen Zeiten, durch eine besondere Ver

anlassung eine derartige Verwendung Gefangener doch

angezeigt erscheinen könnte, z. B. wenn durch grosse Ueber
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schwemmungen ein Nothstand in den Gemeinden eingetreten

ist und es im allgemeinen Interesse liegt, rasch ausgiebige

Hilfe zu ‘leisten. Deshalb wurde der Satz 2 dem Absatzl

zugefügt.

Wenn dieser dahin klargestellt werden soll, dass

allgemeine Interessen im Betracht kommen müssen, um die

Beschäftigung der Gefangenen weit von der Anstalt weg zu

' rechtfertigen, so hat der Ausschuss hiergegen nichts einzu

wenden. -

Oberregierungsrath Krohne:

Meine Herren! Ich nehme an, dass die Mitglieder

unseres Vereins Kenutniss nehmen von den lllittheiiungen

in der Statistik der Gefängnissverwaltung im preussischen

Ministerium des Innern. Wenn Sie dort finden, dass etwa‘

2100 Gefangene mit Landeskulturarbeiten ‘beschäftigt

gewesen sind, so hat der (Zuruf: lauter!) Verein ein Recht,

von uns Rechenschaft zu verlangen, wie wir zu dieser

Massregel kommen, die mit den Bestrebungen, die der

Verein bisher verfolgt hat, nicht übereinzustimmen scheinen.

Als man vor 100 Jahren mit der Reform des Strafvollzugs

und ‘des Gefängnisswesens begann, hat schon Benthain

darauf hingewiesen, dass es doch ein wunderliches Ding

sei, einen Bestraften aus der Freiheit wegnehmen, ihn

Jahre lang auf das engste in seinen Bewegungen

beschränken (Zuruf: lauter!) und wenn die Strafe abgelaufen

ist, die Thüre des Gefängnisses aufmachen und ihm zurufen:

Nun siehe zu, wie ‘Du Dich wieder in der Freiheit zurecht

findest. Meine Herren! Auch die eifrigsten Anhänger der

Einzelhaft haben die Richtigkeit dieses Satzes anerkennen

müssen und es sind die verschiedensten Versuche gemacht,

den Uebergang von der Gebundenheit des Gefängnisses

zur ungebundenen Freiheit zu machen, systemlos und

systematisirt im Irischen und Progressivsystem. Auch die

preussische Gefängnissverwaltung hat diese Versuche ver

schiedentlich seit langen Jahren gemacht; wir haben ihn

wieder aufgenommen auf folgender Grundlage: Zuchthaus

sträflinge, welche mindestens 1 Jahr Strafe verbüsst haben

und deren Strafrest höchstens noch 1 Jahr beträgt;

Gefängnisssträflinge, welche mindestens 6 Monate Strafe

verbüsst haben und deren Strafrest höchstens 2 Jahre

betragt, können, wenn sie sich gut geführt haben, Zu

Landeskulturarbeiten verwendet werden. Die Abtheilunä‘en

sollen nicht kleiner sein als 20 und nicht grösser als

60 Köpfe. Abtheilungen bis zu 40 Köpfen werden Voll
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einem Oberaufseher, über 40 von einem Oberbeamten

geführt. Das Aufsichtspersonal wird so bemessen, dass

einschliesslich der als Hilfsaufseher verpflichteten Vor

arbeiter, Schachtmeister u. s. w. auf etwa 15 Gefangene

ein Aufseher kommt. Die Arbeitsplätze sind fast alle

abgelegen in Moor, Haide oder Gebirge, von freien

Arbeiten sind die Gefangenen vollständig getrennt. Die

bisher gemachten Erfahrungen befriedigen durchaus; Ent

lveichungen sind verhitltnissmässig selten, die Disziplin ist

gut, Auflehnungen gegen die Beamten sind überhaupt nicht,

vorgekommen. Die Leute arbeiten sehr fleissig, unverdrossen

n Hitze und Kälte, dabei ist der Gesundheitszustand vor

‘refflich. Als ich im Mai eine solche Abtheilung in

Augstumalmoor an der russischen Grenze besichtigte, wo

wahrlich kein „Mailüfterl“ wehte, und einen „Cölner

lungen“, der bis an die Knie im Moorschlamm stehend

einen Graben auswarf, fragte: Das ist doch wohl schwere

Airbeit? antwortete er lachend: „Besser hier im Moor als

n Oöln im steinernen Kasten“. Ich glaube, das ist eine

{utc Vorbereitung für die volle Freiheit. Sie fragen nach

lem Ertrage. Wir arbeiten für den Staat oder staatlich

lubventionirte Genossenschaften, der Ertrag kommt dem

itaatsganzen zu gut; wenn die landwirthschaftliehe Ver

valtung an die Gefängnissvervvaltung Löhne zahlt, so

leisst das doch nur, das Geld aus der rechten Westentasche

‘1 die linke stecken. Um der Rechnungsgebahrung zu

‘enügen, werden hier wie bei allen Arbeiten für Staats

erwaltungen — Heer, Marine, Eisenbahn, Bergwerks

nd Gefangnissverwialtung 40 Pfennig für den Arbeitstag

usser dem Ersatz der Kosten für verstärkte Aufsicht und

erpflegung, sowie Transport und sonstige Kosten gezahlt.

ieines Erachtens ist es aber vollständig gleichgiltig, ob

ir 10000 Arbeitstage für den Staat oder 10000 mal

l Pfennig oder 1 Mark, die vom Staate gezahlt werden,

unseren Listen nachweisen. Die Hauptsache ist, fördert

die Zwecke des Strafvollzugs, hilft es den durch Ver

echen und Strafe „Declassirten“ wieder „reclassiren“;

1 hoffe nach einigen Jahren des Versuchs die Frage

Fahen zu können.

‘ (Pause)

i Präsident:

‘l 1/42 Uhr. Wir fahren in unseren Verhandlungen

< Es wurden Druckschriften auf den Tisch des

rses niedergelegt, wofür wir zu danken haben. Ferner
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bemerke ich: Sollten sich die Berathungen über die

Landeskulturarbeit über die zweite Stunde erheblich hinaus

ziehen, so werden wir besser thun, den dritten Gegen

stand für morgen anzusetzen, das also, wenn bis l(„3 Uhr

noch nicht Alles erledigt ist. Gestatten Sie mir vnoch

Folgendes zur Einleitung der weiteren Debatte: ich fasse

die These so auf, dass es sich um Landeskulturarbeiten

handelt, welche einen längeren Aufenthalt ausserhalb

der Strafanstalt bedingen, welche sozusagen Form der

Detention sind, nicht um eine Modalität eines fort

schreitenden progressiven Strafvollzugs, ganz analog

gewöhnlichen Aussenarbeiten. Ich glaube den Sinn, den

der Ausschuss mit den Thesen anwendet, richtig wieder

zugeben, wenn ich annehme, dass kein Urtheil über

Anbahiiung eines wohlgeordneten progressiven Strafvollzugs

mit dem ersten Absatz der These ausgesprochen werden

soll. Wenn keiner der Herren diese Auffassung zurück

weist, so würde ich bitten, in der Diskussion davon

auszugehen. Es Würde dann auch nicht nöthig sein, einen

Vorbehalt zu machen, um ja das Missverständniss zu

vermeiden, als sollte durch Absatz 1 ein abfälliges Urtheil

über Bestrebungen, die sich in der Richtung des progressiven

Strafvollzugs im Sinne ‘des irischen Systems bewegen,

abgegeben werden. Wünscht Jemand zum Absatz 1 der

These das Wort? Ich bitte die Herren Redner fernerhin

von dieser Ecke aus zu sprechen, da es unmöglich ist, die

Reden der von den Plätzen aus sprechenden Redner

wörtlich wiederzugeben. Ich möchte mir dann noch wenige

Worte wegen des Ausdruckes 7‚oder lokaler Verhältnisse“

erlauben. Gerade gegen dieses Wort möchte ich mich

wenden. Lokale Verhältnisse bin ich nicht geneigt, gelten zu

lassen und zwar deshalb nicht, weil das Wort „lokal“ zu

Weit und mit privaten Verhältnissen identisch sein würde.

Private Verhältnisse darf man aber umso weniger gelten

lassen, als erwähnt ist das Wort „Ostprovinzen“. Es kommtdie

Sachsengängerei in Blüthe, diese Sachsengängerei dürfen

wir unter keinen Umständen unterstützen und die Sachsen

gallgerßi gipfelt besonders darin, dass die Grossgriind

besitzer nicht geneigt oder in der Lage sind, die Löhne

zu bezahlen, die im Westen bezahlt werden. Wenn eS

anders wäre, würden die Arbeiter nicht von dort weggehen.

I0h_ halte es entschieden für verwerflich, den Grund

besitzern aus Sparsainkeitsrücksichten Leute abzugeben

aus den (iefäingnisscn. Daher möchte ich mir erlauben,

— g 4A
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hinter das Wort „lokale Verhältnisse“ einzuschalten „soweit

allgemeine Interessen in Frage kommen“. Damit sind

bezeichnet irgend welche Unglücksfälle, Ueberschwem

mungen, die eine Unterstützung nothwendig machen. Sie

dürfen wir sehr wohl berücksichtigen. Aber damit sind

private, d. h. persönliche Verhältnisse nicht zu identifiziren.

Pfarrer Reuss :

Meine sehr verehrten Herren! Die Worte‚ die mein

Herr Vorredner gewählt hat, können sehr leicht einer

Missdeutung ausgesetzt sein, denn ich glaube, dass unter

lokalen Interessen sehr oft Privatinteressen zu verstehen .

sind. Berücksichtigen wir nun, wie die Kommunen, inner

halb deren Gefängnisse und Strafanstalten liegen, durch

Armenlasten, Krankenlasten oft sehr stark herangezogen

werden, so glaube ich, dass die Privatinteressen der Orts

bürger und Landwirthe solcher Kreise sehr oft einer

Berücksichtigung würdig sind.

Was die Furcht der Sachsengängerei des Ostens

anlangt, so darf diese von den Gefängnissen nicht berück

sichtigt werden; es ist ein Zug nach dem Westen, der

sich nicht aufhalten lässt, das ist einfach in den Verhält

nissen begründet, die wir nicht anders machen können.

Die Bedenken, die heute morgen mein Herr Vorredner aus

Darmstadt verbrachte, dass die landwirthschaftlichen

Arbeiten eine ungerechte, staatliche Begünstigung des

Agrarierthums sind, sind deshalb nicht ausschlaggebend, weil

wir in der Gegend von Frankfurt und Darmstadt diese

grossen Domänen nicht besitzen, diese Leute können über

haupt nur für die Interessen der kleinen Leute in Anspruch

genommen werden, dagegen in solchen Verhältnissen, wie

sie in der Umgebung von Berlin sind, wo doch an 500 bis

600 Arbeiter zu diesen landwirthschaftlichen Arbeiten

herausgegeben werden, ist die Rentabilität dieser Arbeiten

viel grösser, als unter den kleinen Verhältnissen, wie sie

in süddeutschen Ländern üblich sind. Aber noch etwas

anderes: um auf die prinzipielle Seite dieser Sache

zu kommen, die ganze Frage, ob wir für Landesmelioratiotnen

unsere Gefangenen hergeben können, entbehrt von einer

ganz anderen Seite nicht des Interesses. ‚ _ I

Wir sehen doch allmählig, dass mit den Prinzipien

der Einzelhaft, für welche wir Jahrzehnte lang geschwärmt

haben und für welche der deutsche Strafanstaltsbeamten

verein so lebendig eingetreten ist, im Grunde genommen

für das Strafvollzugsproblem nicht das geleistet worden ‚
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ist, was man sich von ihnen versprochen hat, denn es giebt

noch unendlich viele Charaktere und Kategorien unter den

Gefangenen, die einfach der Einzelhaft nicht würdig sind.

Sie vertheuern unnöthig den Strafvollzug, und für solche

Elemente den Strafvollzug zu einer Last zu gestalten und

zu einem Uebel, dass sie auch die Strafe als ein Uebel

empfinden, das ist gerade das Ziel, das durch solche

Arbeiten erreicht werden muss. Es ist manchmal geradezu

empörend, wenn man solchen,unverbesserlichen Elementen

als Seelsorger gegenüber steht und ihnen den Rath giebt:

„kehrt doch aus den Städten zurück aufs Land, seht Euch

nach Stellung und Arbeit um“, dann bekommt man die

fadesten Entschuldigungen, entweder, dass sie diese

Arbeiten nicht mehr verstanden — unter staatlicher Auf

sicht aber verstehen sie diese Arbeiten ganz famos —-,

ebenso hört man oftandere Entschuldigungen. Sie sagen

ganz einfach, den dummen Bauern thun wir um den

geringen Lohn die Arbeit nicht mehr, und um das schlechte

Essen. All’ diese faden Entschuldigungen, „die man so

vielfach zu hören bekommt, und die doch aller Werth

schatzung dieser ländlichen Arbeiten ins Gesicht schlagen,

die drängen einem gerade dazu, nicht solche industriellen

Arbeiten ausschliesslich in den Gefängnissen zu pflegen,

wie sie jetzt gemacht werden, sondern auf Massregeln zu

sinnen, dass die Gefangenen zur landlichen Arbeit zurück

kehren, und da diese Rückkehr zur Landarbeit das moralische

und physische Leben zur Gesundheit führt, begrüsse ich

diesen Vorschlag der ersten These sehr lebhaft, nur hatte

1ch gewünscht, nicht, wie es heisst, sie ist zu vermeiden,

„sondern sie ist zu erstreben“. Das muss das eigentliche Ziel

se1n: die Gefangenen der industriellen Arbeit abzugewinnen

und sie der ländlichen Arbeit zurückzuführen. So sind diese

landwirthschaftlichen Arbeiten nur eine Etappe auf dem

Wege zur Deportation und in dem, was Herr Geheimerath

Krohne vorhin in so beredter Weise von den landwirth

schaftlichen Arbeiten uns erzählte, erkenne und begrüsse

ich dieses Ideal des Strafvollzuges, das von so vielen als

eine Erlösung aus der Misere unseres Strafvollzugssystenls

verfochten wird.

Oberreglerungsrath Kopp-Freiburg:

_ Meine Herren! Wir bewegen uns in Widersprüchen;

Wlr haben heute früh gehört, von Herrn Geheimerath

Kr°h_ne„dass nur die besten Gefangenen zur Landeskultur

“rbelt hmausgeschickt werden sollen. Der Herr Vorredner
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dagegen sagt, es giebt eine grosse Masse Menschen, welche

wegen ihrer minderwerthigen moralischen Qualität, die i;

Einzelhaft nicht mehr verdienen, die müssen zur Landes

kulturarbeit verwendet werden, sie müssen also Monate

lang ausserhalb der Strafanstalt zubringen und er erhofft

von diesen Arbeiten die Garantie, dass die Leute nachher

zur Landwirthschaft wieder zurückkehren. Meine Herren!

Wenn Sie dafür einigermassen Garantie bieten könnten,

dass dies wirklich der Fall sein würde, dann mache ich

Ihnen mein Kompliment. Aber unsere Erfahrungen zeigen

uns doch in den meisten Fällen, dass eben der Mann nicht

mehr zur Landwirthschaft zurückkehrt, sondern in der

Stadt bleiben will. Ich erachte desshalb dafür: wenn der

Strafvollzug gehandhabt, werden soll, wie es sich eigent

lich gehört, so können wir im allgemeinen nicht dafür

sein, dass wir sagen, die Leute sollen auf sechs oder mehr

Monate zu landwirthschaftlichen Arbeiten aufs freie Feld

hinaus, sondern wir können sie nur dann dazu hergeben,

wenn eine forrr majcurr dies gebietet; als Regel aber

meine Herren, wollen wir sie intm mmros behalten.

Regierungsrath Dr. v. Engelberg:

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Frage für

uns einer prinzipiellen Lösung bedarf. Mit grossem Interesse

bin ich den Ausführungen des Herrn Geh. Oberregierungs

rath Dr. Krohne gefolgt, und habe denselben entnommen,

dass die Aussenarbeit in Preussen jetzt systematisch in

die Wege geleitet worden ist. Das kann allerdings in

vielen Beziehungen für das gesammte Land sehr segens

reich sein, aber wir dürfen auf diese Wirkung der Aussen

arbeit zu Gunsten Dritter hier kein Gewicht legen und

dürfen nicht auf jene verlockenden Schilderungen blicken,

die einer fata morgana gleich, uns über die Wirklichkeit

hinwegtäuschen. Wir dürfen uns nicht von der Forschung

abbringen lassen, ob diese Bestrebungen im Interesse

unseres Strafvollzugs liegen; hierauf lege ich das

Hauptgewicht. Nun haben wir gehört, dass in einem Land

in Deutschland, in Preussen, in grossem Umfange der Ver— ,

such mit diesen Landeskulturarbeiten gemacht worden ist.‘ 1

Wir haben auch gehört, dass Anstände sich nicht ergeben l

haben; ich glaube aber, dass wir aus dem Stadium der

Versuche noch nicht herausgekommen sind, und dass wir

uns nicht durch diese in Preussen seit verhältnissmässlg

kurzer Zeit gemachten Erfahrungen bestimmen lassen sollen.

Ich gebe zu, dass die Verwendung zu Landeskulturarbeiten
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für die freie Bevölkerung segensreich ist und bei besonderer

Auswahl der Sträflinge auch keine disziplinären Bedenken

hat, Weil die Sträflinge alle gerne draussen arbeiten; ich

bestreite aber, dass der Strafvollzug als solcher nicht

durch die Aussenbeschäftigung leidet. So lange uns nicht

bewiesen wird, dass die gewaltigen und heilsamen Eindrücke,

welche die Todenstille der Strafanstalt und die Einsamkeit

der Zelle in ihrem Contrast mit der Aussenwelt in dem

Sträfling hervorrufen, auch bei der Aussenarbeit in gleichem

Masse beobachtet werden, so lange uns nicht nachgewiesen

wird, dass die Abgeschiedenheit und dadurch hervor

gerufene Einkehr in sich selbst keinen Werth hat, so

lange nicht feststeht, dass die moralischen. Einwirkungen

durch Kirche und Schule bei der Ausscnarbeit in gleicher

Weise durchführbar sind oder so lange nicht offen bekannt

wird, das Wesen der Strafe bestehe lediglich in der Aus

nutzung der Arbeitskraft, unbekümmert um Besserung und

und späteres Fortkommen, so lange können wir nicht mit

dem ganzen System brechen, welches wir bisher auf Grund

reicher und langjähriger Erfahrung als das richtige

anerkannt haben. Ich möchte durchaus nicht sagen, dass

auf diesem Wege mit den Versuchen nicht fortgefahren

werden solle. Es ist seitens unseres Herrn Vorsitzenden

darauf hingewiesen worden, dass sich vielleicht diese

‚Aussenarbeiten mit dem Gedanken des progressiven Systems

seiner Zeit nutzbringend verwcrthen lassen, es ist auch

darauf hinzuweisen, dass diese Aussenarbeiten für besondere

Landesstrecken von ungeheurem Nutzen sein könnenfdies

alles berechtigt zu Versuchen, nicht aber zur Aufstellung

eines Frfahrungssatzes. Vor allem mangelt es bis jetzt

an einer Statistik, wie sich diese Leute nachträglich

gebessert haben. Wenn uns mitgetheilt worden ist, dass

die Unterbringung für die mit Aussenarbeiten beschäftigten

Leute nachher eine viel leichtere sei, so ist dies ein sehr

grosser und wichtiger Gesichtspunkt; aber andererseits,

meine Herren, wenn ich die mir bekannten Verhältnisse

betrachte und nehme die Leute in’s Auge, die ich in die

Strafanstalt bekomme, so muss ich offen gestehen, dass

‘wir selbst im Industriebezirk noch nie Schwierigkeit

gehabt haben, einen kräftigen, zu schwerer Arbeit taug‘

lichcn Menschen unterzubringen. Zweitens ist gesagt

worden,_ dass die Disziplin im grossen und ganzen keine

Sehnjiemgkeit macht, es ist auch gesagt worden, dass die

Dlszllllm durch Oberbeamte ausgeführt wird. Wer sind
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denn diese Oberbeamten? Man wird doch wohl nicht einen

durchgebildeten Direktor, Inspektor, Verwalter u. s. w. für

8 Monate in’s Moor hinaussetzen, wo thatsächlich oft stunden

\ lang in der Umgegend Niemand ist; wenn man ihn aber wirk

lich da hinaussetzt, so ist er eben nach einigen Kampagnen

bezüglich seiner geistigen Fähigkeiten, kein Oberbeamter

mehr. Ich habe als Direktor auch Gefangene in meiner

Anstalt als Maurer extra nzuros verwendet und habe bei

diesen niemals Schwierigkeiten mit der Disziplin gehabt, ich

war mir aber jeden Moment bewusst, dass ich in vielen

Fällen beide Augen zudrücken muss, was in einer geord

neten Anstalt, innerhalb der Mauern, nicht nöthig ist. Ich

möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der mir nicht .

unwichtig ist. Diese Strafart der Aussenarbeit bedeutet

gegenüber vieler Gefangenen innerhalb der Anstalt eine

Ungerechtigkeit. Man kann nur die kräftigsten, körperlich

gesündesten Leute dazu verwenden; es ist mir hier gesprächs

weise gesagt worden, dass es der bayerischen Anstalt

Laufen, die auch eine grosse Anstalt ist, unmöglich ist,

die Gefangenen, die sie zu Aussenarbeiten stellen soll, aus

ihren Insassen aufzutreiben. Sie sehen also daraus, dass

zu dieser Aussenarbeit hervorragend gesunde und kräftige

Leute verwendet werden müssen, diese haben dann das

561m dass sie jahraus und jahrein in gesunder freier Luft

beschäftigt sind, bei den Aussenarbeiten einer weniger

harten Disziplin ausgesetzt sind, als innerhalb der Anstalt,

dass sie wegen der härteren Arbeit mehr zu essen und

Spirituosen zu trinken bekommen, um ‚sich kräftig zu

erhalten, während diejenigen Leute, welche an und für

sich körperlich schwächlich sind, die es mithin nöthiger

hätten in die reine und gesunde Luft zu kommen, in der

engen Zelle bei schmälerer Kost und strengerer Disziplin

ausharren müssen, weil man sie zu harter Arbeit nicht

gebrauchen‘ kann. Diese müssen drinnen bleiben, selbst

wenn es zu ihrem Ruin führen sollte. Es ist dies eine

Ungerechtigkeit, die ich vermieden wissen möchte. Etwas

anderes ist es, wenn die Frage auf dem Programm stände,

0b derartige Landeskulturarheiten nicht etwa als besondere

Strafe in das Gesetzbuch eingefügt werden könnten und

sollten. Dairübcr liessc sich reden; wir hätten viele

Gefangene und Deliquenten, die nach ihrem Vorleben in

der That eine geringere Schärfe und Wirkung der Strafe

verdienten, als dass sie in’s Gefängnisskommen; diese

Frage sieht hier aber nicht zur Erörterung.
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' Direktor Dr. Gennat-Hamburg:

Die Frage der Landeskulturarbeiten hat für Hamburg

keine praktische Bedeutung denn es giebt dort keine Landes

kulturarbeiten. Sie mögen also den Beschluss so oder’

anders fassen, für meinen Betrieb ist er gleichgültig. Für

mich handelt es sich vielmehr theils um grundsätzliche,

theils um praktische Erwägungen und da möchte ich darauf

aufmerksam machen, dass man in Preussen aus dem Jahre

1854 die sogenannte lex Wentzel betreffende Aussenarbeit

hat. Man versprach sich von dieser lex Wentzel grossen

Erfolg, das Ergebniss aber war, dass sie so ziemlich in

Vergessenheit gerieth und schliesslich von der Aussenarbeit

nur noch wenig die Rede gewesen ist. Landeskulturarbeiten «

sind doch aber nur eine besondere Art der Aussenarbeiten.

Man wird es daher mit den gegenwärtig in Preussen üb

lichen Versuchen recht vorsichtig zu nehmen haben. Das

Bestreben ist wohl, den sogenannten Wettbewerb der Ge

fangenenarbeit nach Möglichkeit einzuschränken. Meine

Herren! Damit wird nichts erzielt, denn sind die Landes

kulturarbeiten wichtig, so müssen sie, gleichviel 0b von

Gefangenen oder von freien Leuten, verrichtet Werden.

Sind sie aber bisher von freien Leuten verrichtet worden

und werden jetzt Gefangenen übertragen, so haben Sie den

Wettbewerb. Sie mögen anstellen, was Sie wollen, ganz

können und werden Sie ihn nicht beseitigen. Dass aber

etwa Landeskulturarbeiten ohne Noth und Zweck, nur um

Gefangene zu beschäftigen, vorgenommen werden sollten,

kann ich mir nicht denken. Es wurde vorhin darauf hin

gewiesen, dass diese Arbeiten ganz besonders schwer seien;

ich möchte das auf Grund meiner Erfahrung bezweifeln.

Bei mir drängen sich die Leute zur Aussenarbeit, so daSS

ich nicht alle darauf gerichteten Wünsche zu befriedigen

vermag. Innerhalb jeder Anstalt wird es ebenso schwere

Arbeiten geben und, wenn nicht, der Aufenthalt im Freien

und die naturgemäss damit verknüpfte grössere Ungebunden

heit viel Erleichterung bieten. Ich betreibe zwar keine

Landeskultur, aber andere, namentlich landwirthschaftliche

Aussenarbeiten. Der landwirthschaftliche Besitz bedeckt

eine Flache, welche ungefähr gleich gross ist, wie alle

Landereien, welche die preussischen Anstalten zusammen

genommen. bewirthschaften, nämlich rund 250 Hektar, ver

bunden mit grosser Viehhaltung, deren Hauptzweck Milch

gewinnung 1st. In diesem Betriebe sind durchschnittlich

150—200 Mann thätig und ich versichere Ihnen, dass sich
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keiner von ihnen ein Bein ausreisst (Heiterkeit), um mich

dieses Ausdruckes zu bedienen, trotzdem sie möglichst

scharf beaufsichtigt werden. Im Gegentheil, man muss

den Leuten noch alles mögliche Gute anthun, um sie bei

Laune zu erhalten und damit sie keinen Schaden anrichten.

Die Gefahr ist bei einem Bestande von etwa 120 Stück

Rindvieh und 24 Pferden nicht klein. Deshalb muss ich,

wie gesagt alles thun, um die Leute zufrieden zu stellen;

man giebt ihnen Verpflegungszulagen und hohe Arbeits

belohnungen, ja man sieht ihnen dies und jenes durch die

Finger. Namentlich die Pferdepfleger und Viehwärter, das

kann ich lhnen versichern, leben einen ganz guten Tag.

Viel anders wird es nun bei Landeskulturarbeiten

nicht sein. ‘Meine Leute bleiben wenigstens immer auf

Anstaltsgelände und rücken Morgens aus und Mittags und

Abends ein. Was bleibt denn aber vom Strafvollzuge

übrig, wenn eine Schaar Gefangener mit einem oder

einigen Beamten, weit ab von der Anstalt, in Baracken

oder auf ähnliche Weise untergebracht, wöchentlich oder

in noch längeren Zwischenräumen oder gar nicht zurück

kehrt? Wenn die Leute ausgesucht werden und kurz vor

der Entlassung stehen, so mag man in der Massregel

allenfalls eine Art Zwischenstufe bis zum Wiedereintritte

in die Freiheit sehen. Wenn davon die Rede gewesen ist,

dass die Gefangenen an ländliche Arbeiten gewöhnt

werden sollen, damit sie auch als Freie sich ihnen zuwenden,

so kann ich nur sagen, dass ich in dieser Beziehung die

traurigsten Erfahrungen gemacht habe. Fast keinem von

den Leuten, die so die Landwirthschaft kennen lernen,

dass sie von jedem Landwirthe mit Kusshand genommen

werden würden, fallt es ein, sich das zu Nutzen zu machen.

Es ist auf einen Widerspruch hingewiesen worden, der

darin liege, dass einerseits nur mehrmals, andererseits nur

erstmals Bestrafte zu den Landeskulturarbeiten verwendet

werden sollen. Ich glaube, dass hier der Satz [es exträmes

se tauchen! Platz greift. Es verhalt sich ähnlich, wie mit

der Einzelhaft. Man wendet sie sowohl bei denjenigen

an, die zum erstenmal eingesperrt werden, und zwar um

ihrer selbst Willen, als auch bei Vielbestraften, trotzdem

sie die Zelle nicht werth sind, und zwar aus Gründen der

Disziplin und zum Schutze der Allgemeinheit. Ich sehe

deshalb in jener Verschiedenheit der Auffassung keinen

Widerspruch, sondern meine, dass wir, wenn wir die Sache

überhaupt wollten, darüber hinweg kommen könnten. So

A‘-___....._|._‚_‘.“u”.._—.__...‚.___..__rfl.-|„_M..._„‚_.__....—-.1.11..-.-..-vu-v—-‚*——.-—‚
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aber bitte ich Sie, den. Leitsatz des Ausschusses anzu

nehmen.

Pfarrer Ebbecke-Bruehsal:

Meine Herren! Was vorhin von Herrn Regierungsrath

v. Engelberg und von Herrn Oberregierungsrath Kopp

gesagt wurde, ist mir aus der Seele gesprochen gewesen.

Die Ansichten, welche wir von Herrn Geheimerath Krohne

gehört haben, kann ich nicht theilen; denn diese passen

nur für norddeutsche Verhältnisse. Ich kann mir nicht

vorstellen, dass ein Detachement Strafgefangener in Süd

deutschland in einer Oholerabaracke Unterkunft finden soll,

oder, dass ein Detachement hinausgegeben werde, um auf

einem Schiffe untergebracht zu werden. Das sind Vor

kommnisse, die nur eben in Verhältnissen lokaler Art und

Weise begründet werden können. '

Dann wollte ich noch etwas hinzufügen. Wie steht es,

wenn man ein solches Detachement hinausschickt —, mit

der Seelsorge? Wird dann etwa auch ein Pfarrer mit

hinausgegeben werden, zumal in entfernte Gegenden, wo

ringsum Niemand ist, der die Gefangenen pastoriren kann? -—

Schwerlich — Wir legen doch ausserordentlich viel Werth

auf die Seelsorge in den Gefängnissen, und das mit Recht.

Wo sollten aber solche Gefangene regelmässig die Kirche

besuchen‘? Oder wollen wir sie gar vielleicht ohne regel

mässigen Kirchen- und Schulbesuch lassen? Sollten wir

sie ohne Bibliotheken lassen? Wie werden diese Leute

den Sonntag zubringen, zumal in einsamen Gegenden?

Ich lege lhnen diese Fragen vor, weil sie ausserordentlich

wichtige sind. '

Wir wollen ferner durch die persönliche seelsorgerliche

Arbeit innerlich auf die Leute einwirken, wenn dieselben

aber 6—8 Wochen oder noch länger draussen sind, auf

welche Weise soll das geschehen? Ich glaube doch, dass

dnäse F1‘age ebenfalls Wichtig genug ist, dass wir darüber

weiter nachdenken und der Beantwortung dieser Frage

grosse Beachtung schenken.

Von diesem seelsorgerischen Gesichtspunkt aus sollte

man zur Ablehnung der Uebernahme solcher Aussenarbeiten

gelangen.

Präsident:

Meine Herren! Wenn ich die Stimmung der Ver

sammlung recht benrtheile, stehen wir vor dem Schluss

der Debatte. Ich werde mich enthalten in irgend welche
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Details einzutreten. Wenn ich vielleicht dem Herrn

Referenten vorgreife, so möge er mir es nicht übel nehmen.

Ich möchte konstatiren, dass nach meiner Auffassung des

Ergebnisses der Debatte es sich hier um drei verschiedene

Standpunkte handelt. Der eine will diese Art der

Beschäftigung von Gefangenen mit Landeskulturarbeiten

überhaupt nicht billigen, vom Gesichtspunkte eines rationellen

Strafvollzugs aus. Der andere wünscht durch die Ver

sammlung hier anerkannt zu sehen, dass das eine gesunde,

überall fest ins Auge zu fassende Art des Strafvollzugs

sei, oder werden möchte; der Ausschuss hat sich zu keiner

dieser Auffassung bekannt, sondern er sagt, wir können

uns Verhältnisse denken, wo die Beschäftigung der

Gefangenen mit Landeskulturarbcit nicht nur zu billigen,

sondern mit gewissen Vorzügen ausgesta.ttet sei. Man wird

sich von vornherein sagen müssen, dass das für Gebiete

mit einem beschränkten Strafvollzug oder mit anderen

Worten für kleine Staaten so ziemlich ausgeschlossen ist.

Denn die Forderung, welche an die Qualität der Gefangenen

gestellt werden muss, damit sie sich zu derartigen Arbeiten

eignen, wird bei einem Gefangenenkörper von 3, 4, 5 4300

Zuchthausgefangenen kaum so erfüllbar sein, dass eine

Kolonne ständig zur Verfügung gestellt werden kann zu

solchen Landeskiilturarbeiten. Aber aus diesen und anderen

Gründen hat der Ausschuss Ihnen seine Thesen vor

geschlagen, die in so warmer und ansprechender Weise

durch den Vorsitzenden des Ausschusses vertheidigt worden

sind, und auch ich kann nur bitten, diese Thesen

anzunehmen.

Sanitätsrath Leppmann :

Meine Herren! Da ja doch über die gesammten Thesen

durcheinander disputirt wird, möchte ich noch einen neuen

Gesichtspunkt in die Debatte hineintragen, welcher, wie

ich meine, für den Strafvollzug nicht unwichtig ist.

Alle Redner stimmen darin überein, dass wir uns bei

denverwendung der Sträfliiige zu Landeskulturarbeiten

noch im Stadium des Experimentirens befinden. Herr

Krohne insbesondere hat seine Meinung dahin zusammen

gefasst: Wir sollen hauptsächlich 2 Gruppen von Gefangenen

zu derartigen Arbeiten heranziehen. Erstens solche, für

welche es eine Wohlthat ist aus der Strafanstalt heraus

zukommen und im Freien beschäftigt zu werden und

Zweitens solche, an denen nichts ‚mehr zu verderben ist
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und welche man möglichst noch für die Allgemeinheit

nützlich machen soll. '

Macht man sich diese Anschauung zu eigen, so scheint

‘mir die These 2, in welcher Sie sagen, es sind nur Straf

gefangene zu verwenden, die einen grösseren Theil der

Strafzeit verbüsst haben, zu eng gefasst. Wenn man nämlich

mit den Augen des Arztes und Physiologen sich die einzelnen

Gefangenen ansieht, so muss man sagen, dass der Straf

vollzug doch sehr verschieden auf das seelische Befinden

der einzelnen wirkt. Mancher hält zehn Jahre aus, ohne

dass ihm die enge Einschliessung und die Einförmigkeit

des täglichen Daseins nahegeht und mancher bricht unter

der Wucht dieser Verhältnisse bei einer viel kürzeren

Strafe schon nach Monaten zusammen. Zu den letzteren

gehören oft nicht die schlechtesten Elemente, bei denen

eine solche unstillbare Sehnsucht nach Freiheit aufsteigt,

dass jeder moralische Zuspruch davon abprallt. Nicht

selten kommt es vor, dass, wenn diese Sehnsucht nicht

erfüllt werden kann, derartige Personen geistig zusammen

brechen.

Solche Personen zu Landeskulturarbeiten zu ver

wenden, muss uns die Möglichkeit gelassen werden. Die

Bewegung in Luft und Licht, welche wir ihnen dadurch

bieten, wird manchem ein Surrogat für die Freiheit sein,

welche wir ihm noch nicht geben können. Deshalb möchte

ich bitten, die These 2 dahin zu modificiren, dass Wir

sagen: Zu Landeskulturarbeiten sind in der Regel solche

Gefangene zu verwenden, welche etc.

_ Ich bedauere, dass Herr Oberdirektor v. Markovieh

nicht hier ist, welchen ich für einen Spezialfachmann auf

diesem Gebiete halte. Dieser Herr, ursprünglich ein

unbedingter Anhänger der Zellenhaft, hat auf Grund seiner

Erfahrungen in der Angliederung landwirthschaftlicher

Betriebe an Strafanstalten seine Anschauungen in der hie!‘

vorgetragenen Weise umgestaltet. '

Sodann möchte ich, ohne etwa weitere Anträge Zll

stellen, noch eines Punktes erwähnen, das ist die Ver

wendung alkoholischer Getränke als offizielles Stärkungs

mittel für die mit der Landeskulturarbeit beschäftigten

Gefangenen.

Ich bin zwar kein unbedingter Anhänger der Abstinenz

bewegungnnd doch möchte ich betonen, dass der Alkohol

gegellwärtlg‘ einer der grössten gesundheitlichen Feinde

unseres Volkes ist und direkt und indirekt zum Verbreohen
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in engen Beziehungen steht. Deshalb würde ich es für

wünschenswerth halten, dass für Personen, welche ein

Verschulden gegen die Gesellschaft abzugelten haben und

die eventuell sittlich geläutert werden sollen, der Alkohol

als Reizmittel grundsätzlich ausgeschaltet bleibt. Wir

haben ja im Kaffee. im Thee und im Tabak genug‘ Ersatz

Präsident:

Zum Absatz l hat Niemand mehr das Wort begehrt.

Ich gebe dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Referent Direktor Deyrer:

Es soll nach dem Worte: „Verhältnisse“ hinzugefügt

werden: „soweit allgemeine Interessen in Frage kommen“.

Meine Herren, ich glaube, wir können diesem Antrag‘ un

bedenklich zustimmen. Es erfährt zwar dadurch die Ueber

nahme solcher Arbeiten durch Strafanstalten eine gewisse

Einschränkung‘, aber deren Ausführung‘ für den Staat oder

für Gemeinden ist auch in Zukunft noch durch (iefangene

möglich. Von einer Konkurrenz, die der Staat etwa dein

freien Arbeiter macht. wenn er derartige Arbeiten ausführen

lässt, wird dann noch weniger als dies bisher der Fall ist.

gesprochen werden können. ‘Äieiteres hätte ich hier nicht

zu bemerken.

Präsident :

Wir können jetzt zur Abstimmung‘ des Absatzesl

schreiten. Sie haben gehört, es ist beantragt, einzuschalten

hinter dem Worte „Verhältniss“ als Schlusstheil des Abs. 1

den Passus „soweit allgemeine Interessen in Frage kommen“.

Ich stelle ie Frage, 0b die Herren dieses Amendement

annehmen wollen, wonach die Verwendung von Sträflingen

Zu rein privaten Zwecken ausgeschlossen wäre. Die Herren,

die diesen Zusatz annehmen wollen, bitte ich, sich zu ei‘—

heben: („Die lliehrzahl“), bitte die (iegenprobe:

(Die Mehrzahl?)

Meine Herren! Wii‘ müssen zählen; bitte, stehen zu

bleiben: 47, 48 Stimmen dagegen; ich bitte die Gegen

probe, die für den Antrag‘ sindz‘

(„Grosse Mehrheit“)

Ich bringe den Absatz 2 in Erinnerung. Nach dein

Antrag Bässler sind einzuschalten, die Worte: „nur er

wachsene männliche“; ferner nach dem Antrag des Herrn

Sanitätsrath Dr. Leppmann hinter dem Worte 7‚sind“ und

Blätter fili- Gefängnisskunde. XXXV. Sonderheft. 8
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vor dem Worte „nur“, „in der Regel“, so dass darnach der

Passus lauten soll „sind in der Regel nur erwachsene männ

liche Strafgefangene zu Verwenden“. Antrag und Thesen

stehen zur Diskussion. -

Referent Direktor Deyrer:

Ich möchte noch die Frage aufwerfen, 0b es nicht

zulässig ist, dass wir auch jugendliche Gefangene mit

Landeskulturarbeiten beschäftigen, namentlich dann, wenn

das Arbeitsfeld so nahe der Anstalt gelegen ist, dass die

Gefangenen dem vorgeschriebenen Gottesdienst und dem

Unterricht regelmässig beiwohnen können.

Jugendliche Gefangene stehen zum Theil schon in

dem Alter, dass sie die nöthigen körperlichen Kräfte

besitzen, um auch schwere Arbeiten verrichten zu können.

Es sei mir endlich noch gestattet, darauf hinzuweisen,

dass, wenn wir von der Beschäftigung der Gefangenen

mit Landeskulturarbeiten sprechen, wir darunter jede Arbeit,

welche extra muros durch Gefangene ausgeführt meinen,

sondern eben nur jene, die einen längeren Aufenthalt der

Sträflinge ausserhalb der Strafanstalt nothwendig‘ machen.

Präsident:

„Wünscht Jemand zu Absatz 2 und 3 das Wort“?

Stehen seitens der Ausschussmitglieder keine Bedenken

entgegen, dass, beide Alnendements angenommen werden‘?

„Hat der Ausschuss eine Einwendung? Es ist dies

nicht der Fall“.

Redner unbekannt:

„Ich bin dafür, dass diese Einschaltung: „in der

Regel“ gemacht werde; es ist dadurch dem Direktor die

Möglichkeit gegeben, zu individualisiren. In einzelnen

Fallen kommt es vor, dass die Zellen durch die Gefangenen

verwüstet werden, dass der Gefangene so tobt, dass 1119411

die Leute aus der Zelle zu Meiiorationsarbeiten verwendet

wegen ihres Gesundheitszustandes. Es war bei uns ein

Flöss er, welcher acht Tage auf der Weichsel gefahren

war und acht Tage Haft hatte; derselbe gerieth durch

die Isol1rung in einen derartigen Zustand, dass man ihn

zu Aussenarbeiten verwenden musste. Es lag die Gefahr

nahe, dass er geisteskrank würde; das hatte sich aus

diesem Angstgefühl entwickeln können. Ich halte eS für

zweckmassig, . dass die Einschaltung: „in der Regel“

gemacht werde. Ich glaube, es wird kein Missbrauch von

dieser Klausel gemacht werden. Der Direktor einer Straf

anstalt w
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usatzanträge angeeignet hat, Absatz 2 und Antrag 3

zur Abstimmung‘ in Bausch und Bogen. Bitte die Herren,

die gegen Absatz 2 und 3 in der jetzt vorgeschlagenen

Fassung sind, sich zu erheben. Wünschen Sie getrennte

Abstimmung? „Nein“! Ich frage. welche Herren wollen

gegen Absatz 2 und 3 mit den beiden Amendements

stimmen? Ich bitte diese Herren sich zu erheben!

(Ist fast einstimmig angenommen. —— Eine Stimme

dagegen) _

Ich möchte fragen — es ist l/4 nach 2 Uhr —— 0b

wir noch in die dritte Frage eintreten wollen? Es wird

über diesen Gegenstand, Herrn Bezirksarzt Dr. Schäfer;

Bezlrksarzt Dr. Schäfer:

Meine hochverehrten Herren! Die 3. Fragte der heutigen

Tagesordnung lautet:

Welche besonderen Einrichtungen sind in den Straf

anstalten für Epileptiker zu treffen?

Sollen sie von den übrigen Gefangenen getrennt —

beisammen in gesonderten Abtheilungen — dürfen

sie in Einzelhaft gehalten werden?

Welche Arten von Beschäftigungen empfehlen sich

für sie?

Zu dieser Frage liegen Gutachten vor:

I. Von Geh. Sanitätsrath Dr. Baer, Berlin.

Il. Von Bezirksarzt Dr. Renner in Zweibrücken.

Ich werde Ihnen zunächst die Hauptpunkte aus dem

e r s t e n Gutachten aufführen.

Dr. Baer bespricht:

I. das Wesen der Epilepsie,

Il. die wahrscheinliche Zahl der epileptischen

Gefangenen,

III. das Verhalten derselben unter dem Einfluss der

Gefangenschaft 8*

."n.n-l-‘Qmßergjgggfws-‘ämm’
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und zieht aus dem Resultat der sich ergebenden „wirk

lichen“ Verhältnisse die Richtschnur für die etwaige

Nothwendigkeit besonderer Einrichtungen für epileptische

Gefangene in den Strafanstalten.

ad I. Das Wesen der Epilepsie ist eine schwere

funktionelle Erkrankung des Nervensystems und zwar der

grauen Hirnrinde. Sie tritt auf in verschiedener

Gestalt:

a) als k o n v ul s i v e Form als Krampfantall, sogen.

epileptischer Anfall —— ein Bild, welches wohl

jeder schon einmal gesehen hat, .

b) in Form eines plötzlich auftretenden vorüber

gehenden Schwindels, Schlafes, einer

O h n m a c h t , epileptoide Form,

c) in Form sogen. Dämmerungsz ustände,

Verw irrtheit, hochgradiger Err egtheit,

sogen. Aequivalent,

d) in Form eines kürzer oder länger andauernden

' I rr s eins vor und nach einem typischen Krampf

anfalle,

e) als ein plötzliches Irrsein an Stelle eines

A n f a l l e s ,

f) als reflektorische Epilepsie.

ad II. Was die Zahl der Epileptiker unter den ‚Ge

fangenen anlangt, so ist dieselbe mitGenauigkeit IllCht

festzustellen. Warum ‘9

Weil viele Formen sich der Beobachtung‘ entziehen

a) durch grosse anfallsfreie Zwischenräume,

b) durch leichte Formen (Nachtepilepsie), die den

Kranken und der Umgebung entgehen,

c) durch falsche Angaben der Gefangenen (1/6 wahr).

Die Angaben verschiedener Beobachter gehen über die

Zahl der Epileptiker prozentual sehr auseinander.

Thomson-England fand 1 °/0 Epileptiker unter 6273

Gefangenen.

John Backer fand 7,7

Broadmooi‘.

Horrente Prozente nehmen italienische Beobachter all!

Alongi 14 0/„, Marco 12 °/0, Rossi 33 %, während 1“

ungarischen Gefängnissen nur 0,14 o/0 verzeichnet sind

Von deutschen Beobachtern haben ermittelt:

Knecht (W ldh ' 5 ° h d L man"(Moabit) 5,9 o/J. a eim) /o, Sc elowky un ePP

‘0/0 im Verbrecher-Irrenasyl in

D1‘.

den Gefa
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Dr. Baer behauptet 8,5 °/0 Fälle von Epilepsie unter

den Gefangenen sind sicher gestellt.

Die Zahl der epileptischen Gefangenen ist erheblich

grösser als unter Personen desgleichen Alters in der freien

Bevölkerung; das Plus wird 0,5 % betragen.

Das Warum dieses Ueberwiegens des Prozentsatzes

epileptischer Gefangener der freien Bevölkerung gegenüber

führt Herr Geh. Sanitätsrath Dr. Baer auf die Ursachen

der Epilepsie unter den Gefangenen.

Die Epilepsie wird

1. v ere r bt (der Prozentsatz beträgt 32*57 % Lepp

mann):

a) durch epileptische Eltern,

b) durch degenerirte Eltern,

c) durch Abstammung aus nervenkranken Familien,

aus Familien, in denen (ileistestörungen, Selbst

mord, Trunksuclit, Verbrechen, sittliche Defekte

vorkommen,

d) durch konstitutionelle Krankheiten Syphilis,

Tuberkulose,

2. erworbenz.

a) durch Verletzung, besonders Schädelersrahütter

ungen etc. 27 %,

b) durch vorausgegangene Erkrankungen (Syphilis,

Gehirnsyphilis, Typhus 8 %,

c) durch Alkoholmissbrauch 19—24 0/0,

d) durch Aerger, Kummer 11 0/„,

e) durch Strapazen (Feldzug) 4,5 0/(„

f) durch Schreck 15 %.

Zum Punkte 3, Verhalten der Epileptiker unter den1

Einflüsse der Gefangenschaft stellt Baer die Fragen:

Wird ‘die Epilepsie durch die Gefangenschaft in ihrer

E n t s t e h u n g und ihrem V e rl a u f wesentlich beeinflusst?

Er beantwortet diese Fragen folgendermassen:

1. dass die Gefangenschaft nie die Ursache zur Ent

stehung der Epilepsie wird,

2. dass aber die Hafteinivirkung‘ bei bestehender Epi

lepsie eine ungünstige ist; deswegen muss die Be

h an dlu ng der Gefangenen eine rationelle sein.

Die Behandlungsgrundsätze stellen sich für die einzelnen

Kategorien dieser Krankheit verschieden.
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Von diesem Gesichtspunkte stellt Dr. Baer folgende

Gruppen auf:

1. Es giebt unter den Epileptikern eine g r o s s e An

zahl mehr oder minder andauernd G e i s t e s -

g e s t ö r t e.

a) Durch die Eigenart und Intensität des Leidens

(Häufigkeit der. typischen oder abortiven Anfälle),

b) durch das lange Vor- und Nachstadium des

epileptischen Anfalles,

c) durch einen langandauernden Zustand der Ver

wirrtheit.

Dadurch entstehen wieder

a) Defekte auf dem intellektuellen und ethischen

Gebiete,

b) Verblödung und Schwachsinn.

Solche Kranke sind Irre auf epileptischer

Basis und gehören in’s Irrenhaus oder Ver

brecher-Irrenasyl.

2. Die grösste Anzahl Epileptiker unter den Gefangenen

sind wie bei der freien Bevölkerung ausserhalb des

eigentlichen Anfalles v o l l k dm m e n g e s u n d und

mit Ausnahme der Zeit des Anfalles orientirt.

Solche Gefangene verbleiben im Gefängniss und

verlangen nur eine fürsorgliche Behandlung und

zwar ebenfalls verschiedener Art:

a) bei Anfällen, die ‘u n r e g e l m ä s si g auftreten

gehäuft und mit einem sogenannten Stupol‘

(Stadium der Bewusstseinspause) vor oder nach

dem Anfalle müssen unter beständiger Auf

sicht sein, sie können nicht regelmässig und

nicht überall beschäftigt werden. Sie müssen ab

gesondert und ärztlich behandelt werden und

zwar in besonderen Abtheilungen im

L a z ar e t h e, am besten auf der Invaliden

abtheilung mit gebrechlichen Gefangenen zu

sammen;

h) bei Anfällen mit grossen Zwischenräumen und

keiner besonderen Einwirkung auf das geistlge

Verhalten können die Gefangenen auf Arbeits

stationen Vertheilt werden. Die vollkommen

geistig gesunden Epileptiker unterstehen der

Hausordnung.
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Tritt ein Anfall ein, so müssen sie ins Lazareth

oder in einen separaten Raum gebracht werden,

wo der Anfall ohne Schaden vor sich gehen

kann. — Im Laizareth müssen Polstervorrichtungen

oder Polsterkästen oder Betten vorhanden sein.

Nach diesen Betrachtungen geht Dr. Baer zur Beant

wortung der gestellten Fragen und sagt:

1. Es liegt kein Bedürfniss nach besonderen Einricht

ungen in den Strafanstalten für Epileptiker vor.

—— Höchstens Lazaretheinriehtungen.

2. Die Verwahrung der Epileptiker richtet sich nach

dem Charakter des Leidens. Es ist geboten, geistes

kranke Epileptiker aus der Gefangenenanstalt zu

entfernen, während geistig Gesunde der Hausordnung

unterworfen sind. — Epileptiker mit häufigen An

fällen, psychischer Störung vor oder nach dem

Anfalle — Leute mit psychisch abnormen Aequi

valenten — sollen von den übrigen Gefangenen

abgesondert und in einer gesonderten Abtheilung

im Spital oder gemeinschaftlich auf der Invaliden

abtheilung verwahrt werden.

Verwahrung der epileptischen Gefangenen in Einzel

haft ist unzulässig:

a) wegen etwaiger Unfälle,

b) wegen der den Anfällen voraus- oder nach

gehenden traumnrtigen Zuständen,

c) zeigt sich Epilepsie bei einem Gefangenen in

Einzelhaft, so soll er in die gemeinschaftliche

Haft verlegt werden,

d) Epileptische Gefangene müssen, weil sie meist

nervös und reizbar sind, mit gut gearteten und

verständigen Mitgefangenen zusammengelegt

werden.

Zum Schlusse bespricht Baer die Beschäftigungsarten

für epileptische Gefangene. hier sollen vermieden werden

Beschäftigungen, welche schaden können, Ueberanstreng

ungen, Arbeiten am Feuer, Wasser oder an Maschinen.

Empfohlen wird leichte Arbeit im Sitzen, Stehen und

.im landwirthschaftlichen Betriebe.

Bezirksarzt Dr. R e n n e r ‚ Zweibrücken :

Er stellt das zweite Gutachten über die dritte Frage

' der heutigen Tagesordnung und befürwortet ebenso wie

Geheimerath Dr. Baer in Berlin bezüglich der Unterbringung
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epileptischer Gefangener strenge Individualisirung,

weil die einzelnen Formen der Epilepsie so vielgestaltig

sind. Er halt aber die Separirung von epileptischen

Gefangenen zusammen in Sonderabtheilungen für unmöglich

und motivirt diese Unmöglichkeit durch die damit ver

bundenen Kosten.

Ich kann diese Ansicht Wenigstens was die lllotivirung

durch entstehende Kosten anlangt, nicht theilen, sondern

bin überzeugt, dass die Separirung der Epileptiker in

gesonderten Abtheilungen unter sich schon durch die

charakteristische Unverträglichkeit dieser Kranken aus

geschlossen sein muss.

Die gleiche Ansicht theilt er mit Dr. Baer bezüglich der

1. mit gehäuften Anfällen auftretenden epileptischen

Erkrankungen und

2. bezüglich der epileptischen Geistesstörung.

Erstere gehören in die Krankenabtheilung einer

Gefangenenanstalt, Letztere ins Irrenhaus.

Die dritte Form, das sogenannte patzt‘ mal, sogenannte

rudimentäre Formen, die statt der epileptischen Anfälle

oder statt der epileptischen geistigen Störungen sich nur

in vorübergehenden Schwindelanfallen, Ohnmachten, kurzer

Bewusstlosigkeit, plötzlichem Schweissausbruch, plötzlichem

Einschlafen iiussern — die leichteren Falle werden übel‘

haupt nicht zur Kenntniss des Personals gelangen ß

können in allen Abtheilungen, allgemeiner oder Einzelhaft

verwahrt bleiben.

Die vierte Form Epileptische mit sogenannten Aequi

valenten also Kranke, mit physischer Verwirrtheit, Dämmer

zustanden, heftigen Erregungszustanden mit Angstvor

stellungen, schreckhaften Hallucinationen sollen Wegen

ihrer Gremeingefahrlichkeitv in Einzelhaft ge‘

halten werden.

Es ist zweifellos, dass die Anfangsformen physischer

Alteration der sorgfältigsten Behandlung benöthigen, gerade

aus diesem Grunde möchte ich sie entweder:

a) ebenfalls auf der Krankenabtheilung einer G6‘

fangenenanstalt, wo sie ein geschultes Kranken

warterpersonal und nicht nur einen Sicherheits

aufseher haben, der diese Kranken jedenfalls ‚für

gesund aber renitent halt, untergebracht wissen;

b) bei erklärter Gemeingefahrlichkeit könnte der‘

Kranke, was Dr. Renner ganz richtig‘ Sagt noch
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nicht reif fürs Irrenhaus ist, in einer Krankenzelle

der Spitalabtheilung behandelt werden. —— Ich

möchte dabei einfliessen lassen, dass ich den

Aufenthalt solcher Kranken in Einzelhaft im

Allgemeinen nicht für günstig für den Verlauf der

Krankheit erachte, weil die Hallucinationen in der

Einzelhaft gewöhnlich nicht vermindert, sondern

vermehrt werden.

Dr. Renner benennt eine fünfte Form, die Nacht

epilepsie: Eine Form, die ich nach meinen Erfahrungen,

die sich allerdings meist nur auf Zuchthäusern erstrecken,

nicht so häufig beobachtet habe, wie Dr. Renner, sie

können in den Anstalten, in welchen Gefängniss- nicht

Zuchthaussträtflinge weilen, häufiger vorkommen.

Solche Formen möchte Dr. Renner in gemeinsamer

Haft gehalten wissen — eine Ansicht, die ich vollkommen

theile, weil die Leute bei solchen Anfällen eher Hülfe haben.

Die Nachtepilepsie ist meist eine Folge chronischen

Alkoholismus und werden deswegen wohl gehäufter in

Gefängnissanstalten als in Zuclithäusern zur Beobachtung

kommen.

Die Ansicht Dr. Renners, dass säinmtliche Epileptiker

daher auch epileptische Gefangene — und diese umso

inelir — psychisch nicht inehr intakt sind, kann eventuell

bestritten werden, unbestritten ist, dass sich die physische

Abnormititt der Epileptiker in einer grossen Reizbarkeit,

die leicht in Thätlichkeit übergeht, äussert — ich möchte

hinzusetzen, die psychische Abnormität äussert sich insbe

sondere in der charakteristischen Unwissenheit der Kranken

— seine Thätlichkeiten seien ungerechte.

Dr. Renner befürwortet ebenfalls die Beschäftigung‘

der Epileptiker im Freien.

Stellen wir kurz der Hauptpunkte der beiden Gut

achten gegenüber, so finden wir, dass sie sich nur in einem

Punkte unterscheiden und der ist die Art der Verwahrung

der Gefangenen, die an sogenannten epileptischen Aequi

valenten leiden.

Dr. Baer befürwortet die Unterbringung derselben im

Lazarethe.

Dr. Renner wünscht sie — soweit sie noch nicht fürs

Irrenhaus reif sind, wegen ihrer Gemeingefithrlichkeit in

Einzelhaft untergebracht.

-A.r=Ir'\_..u.—-=.|=.--_..-...‚.-„.‚_.-‚-...-.-‚.
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“eine Herren! Wollen Sie kurz meine Ansicht hören?

Ich unterschreibe die Definition des Wesens der Epi

lepsie vor allen ihre vielgestaltigen Formen wie sie Dr.

Baer angegeben hat, ferner bin ich einverstanden mit der

Ursache der epileptischen Formen, mit der. eigenartigen

Einwirkung der Haft auf den epileptischen Gefangenen,

mit der Behandlungsweise, mit den Vorschlagen der Be

schäftigung — aber einen Punkt kann ich unmöglich

anerkennen, d. i. der Prozentsatz der Epileptiker unter

den Strafgefangenen, den Dr. Baer angiebt und der sich‘

auf 8,5 "/0 stellen soll. Ich halte einen solchen Prozentsatz

für entschieden zu hoch gegriffen. Nach einer 18jährigen

Erfahrung, die ich als Anstaltsarzt an den zwei grösstei]

Zuchthausern Bayerns machte, bin ich zu ganz andern

Resultaten gekommen. Eine Umfrage, welche ich kürzlich

‘bei meinen bayerischen Strafanstaltskollegen über die

Häufigkeit der Epilepsie unter den Gefangenen geh alten habe,

hat ergeben, dass in 13 bayerischen Gefangenenanstalten

Während der letzten 20 Jahre sich 447 Epileptiker bei

einer Gesammtbevölkerung von 191198 Gefangenen vor

fanden, was einen Prozentsatz von nur 0,25 0/0 entspricht.

Ich weiss nun wohl, dass dieser Prozentsatz nicht

derjenige ist, der den Wirklichen Prozentsatz der Epileptiker

unter den Gefangenen entspricht, allein ich kann unmöglich

anerkennen, dass 8,5 0/0 Epileptiker sich unter den Ge

fangenen befinden.

Habe ich ja in Kaisheim, wo ich zehn Jahre als

Anstaltsarzt fungirte und wahrend dieser Zeit ‘exakte

Beobachtungslisten geführt habe z. B. vom Jahre 1856

bis 1893 überhaupt keinen epileptischen Gefangenen in

der Anstalt gehabt.

Nehmen wir 8 0/0 Epileptiker unter der (lefangenen

bevölkerung an, so müssten sich unter jährlicher Gesammt

bevölkerung in Kaisheim, welche wahrend 20 Jahre durch

schnittlich 879 Mann zählte, jährlich über 48 Epileptiker

befunden haben, so finden sich aber vom Jahr 1880-1900

in_ genannter Anstalt im Ganzen nur 42 Epileptiker ver

zeichnet. Das sind, das werden Sie zugeben müssen ganz

andere Zahlen, als sie Herr Dr. Baer gefunden hat.

Sanitätsrath Dr. Leppmann-Berlin:

Ich hatte gewünscht, dass die Debatte auf morgen

verschoben wird; ich bin zu entgegengesetzter Anschauung

gekommen. Ich bin der hleinung, dass es kein Glücksgrlff

ist, wen‘

Strafanst

der Ehrfi

dflSSIWlI‘

wäre, oh‘

durch w

Hände gi

sitzen vd
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ist, wenn man die Behandlung der Epileptiker in den

Strafanstalten reglementiren will. Ich glaube unbeschadet

der Ehrfurcht vor den hohen Behörden sagen zu können,

dasswir Reglements genug haben, als dass es nothwendig

wäre, ohne zwingenden Grund hier ein neues einzuführen,

durch welches uns in Bezug auf unsere Kranken die

Hände gebunden werden und das uns zu bestimmten Grund

sätzen verpflichtet.

Dann aber meine ich auch, dass diese Grundsätze

dazu dienen, eine Störung im Strafvollzüge in gespenster

haft verzerrtem Lichte zu sehen. S0 schlimm wie man

hier annehmen könnte, ist die Störung, die Gefahr durch

die Epileptiker nicht. Zunächst ist es ja Thatsache, dass

der Prozentsatz derjenigen Personen, welche in ihrem

Leben einen einzelnen epileptischen Anfall gehabt, oder

epileptische Anfälle gehabt haben, ein wesentlich grösserer

ist, als man annimmt. Meine Statistik, die Herr Kollege

Schelowsky, mein früherer Assistent in seiner Dissertation

im Jahre 1895 auf meine Anregung niedergelegt hat,

betragt für die Strafanstalt Moabit 8-11 °/O der Insassen. ‚

Wie gestaltet sich das Leben dieser Personen, die ‘ i‘

thatsachlich im wissenschaftlichen Sinne Epileptiker sind i

und bei denen die Möglichkeit Vorhanden ist, dass sie V ‚l

jeden Augenblick Anfälle wieder bekommen? Wir müssen Psie in zwei grosse Gruppen sondern; die einen sind unsere

gewerbsmassigen Gäste, wie Diebe und ein Theil Betrüger, „

auf welche die Haft keinen sehr grossen seelischen Ein- ‘ f}

druck macht. Diese sind durch den Eintritt in die Straf

anstalt dem unmässigen Geschlechtsgenuss, dem Alkohol 1 i’:

und dem unruhigen Leben entzogen. Durch die Ruhe des I;

Gefängnisses werden sie gebessert. Ihre Anfälle werden j

seltener. Solche Personen bessern sich namentlich in der ‚

Ruhe der Zelle; sie haben namentlich keine Objekte für x

ihre Krakehlsucht, wenn sie nur ruhige Werkmeister haben.

Die andere Gruppe sind die Affektverbrecher, welche

eine epileptische Vorgeschichte haben. Auf diese ‚wirkt ‚ ‘g

die Haft ungünstig. 0b sie in Einzel- oder Gemeinschafts

haft sind, ist gleich; sie zermartern ihr Gehirn mit Nach- .

denken über ihre Strafsache, über ihre Vergangenheit. ‘

Sie werden verstimmt. unruhig, bekommen Anfälle,

Dammerzustande etc. und bedürfen besonderer Fürsorge.

Sehen wir uns dieser Sachlage gegenüber den ersten

Punkt der Leitsätze an, welcher lautet: Das Halten

von epileptischen Gefangenen in Einzelhaft
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ist auf alle Falle ausgeschlossen, so ist dies

jedenfalls zu weit gegangen.

Man soll den Gefangenen nicht besser stellen, als

einen freien ‘Mann. Der freie. Arbeiter, welcher seltene

Anfälle hat, nimmt auch eine Arbeit an, bei welcher er

das Risiko eingeht, durch unglücklichen Zufall im Anfall

sich einmal mit Arbeitsgerathen zu verletzen. Auch bei

ihm kann die Gefahr dadurch steigen, dass er bei seiner

Beschäftigung gerade allein ist. '

Aehnlich soll man den Epileptikern im Strafvollzuge

abwerthen. Man soll ihm nicht gerade gefahrlicheArbeit

geben, man soll ihm nicht gerade z. B. an einen Leimofen

stellen, aber Schneidern, Sticken, Stöcke feilen etc. wird

er auch in der Einzelhaft können.

Ich habe in Moabit sogar einen derartigen Kranken

als ich vor zwölf Jahren meine Stellung antrat, schon

Jahre lang als Korkreisser mit einem schwertartigell

Messer thatig‘ gesehen. Damals war Geheimerath Krohne

Direktor der Anstalt und der Kranke hat noch Jahre lang

dort gestanden, ohne sich im Anfall etwas zu thuen.

_ Im Allgemeinen werden ja die Direktoren auch ohne

Reglement bei der Arbeitsauswahl für die Epileptiker eine

gewisse Vorsicht walten lassen, aber es klingt verwirrend

für die Aussenwelt, wenn es in Bezug auf unsere

Bestrebungen heisst, am geeignetsten sind: Arbeiten

1m Sitzen oder Stehen, am geeignetsten sind:

landwirthschaftliche Arbeiten im Freien.

Das, meine Herren, ist eine Bevorzugung der epileptischen

Grefangenen, die sie nicht verdienen und die Sie zum Theil

auch nicht nothwendig haben. Ich wünsche allerdings

dass der Epileptiker eine schwere, körperliche Arbeit hat.

Es kommt in Betracht, dass fast sätmmtliche epileptische

Personen im Geschlechtsleben sehr erreglich sind, und

wenn sie die jugendlichen Epileptiker nicht stramm bis Zu

starker Ermüdung arbeiten lassen, so züchten Sie nicht

blos die hartnacläigsten Onanisten, sondern auch Neu

rasteniker.

h Ebensowenig bin ich einverstanden mit der gfund‘

satzlllchen Trennung zwischen Lazareth und

Invalldenabtheilungen für Epileptische.

Ich habe reichlich mit Epileptikern zu thun, sowohl

im Lazareth als auf der Irrenabtheilung. Niemals lege

‘Oh m‘ 1‘ Elöllelötlkel‘ in Gemeinschaft zusammen. Abgesehen
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von der Streitsucht ist es gut, wenn andersartige Kranke

zur Beihülfe bei plötzlichen Anfällen vorhanden sind.

Sonst behelfe ich mich wie es der Augenblick giebt.

Bald kommt der Kranke im Anfall in ein Polsterbett, bald

wird eine Zelle mit Matratzen oder Seegras für ihn ausgelegt,

je nach Art und Stärke der Krankheit.

_ Was endlich die Ausscheidung der Epileptiker

aus dem Strafvollzuge anbetrifft, so können dabei

keine anderen Grundsätze massgebend sein, wie bei

anderen Kranken. Ist die Epilepsie eine rein körperliche,

eine reine Krampfkrankheit, dann ist sie kein Grund den

Kranken aus dem Strafvollzuge zu entlassen. Dann gehört

er in denselben, selbst wenn er manches Mal unbequem

sein mag.

Geht die Krankheit aber mit geistiger Schwäche und

geistigen Störungen einher, so soll mit ihm so verfahren

werden, wie mit anderen Geisteskranken. Der ä 487 der

Strafprozessordnung, welcher hier in Betracht kommen

könnte, bezieht sich nach den einschlägigen Kommentaren

nur auf Strafen, die noch nicht begonnen haben.

Sonst regelt sich die Strafvollzugsaussetzung auf dem

Verwaltungswege. Bei uns haben sich in dieser Beziehung

folgende Grundsätze herangebildet:

Wir entlassen denjenigen Geisteskranken und

schwachen aus der Strafe, welcher so gestört ist, dass

er nicht das genügende Verständniss für Strafe und

Schuld mehr hat, oder, dass er durch die Art seiner

Krankheit geeignet ist, die Ruhe des geordneten Strafvoll

zuges zu stören. So soll man auch mit den geisteskranken

Epileptikern verfahren. Gestatten Sie, dass ich nochmals

resümire:

Ich würde wünschen, dass der Extrakt der Ver

handlungen folgender wäre:

„Die Versammlung erkennt an, dass Ge

fangene, welche mit Epilepsie behaftet sind,

einer besonderen individuellen Behandlung

bedürfen“.

Dann aber bitte ich, meine Herren, die anderen

Thesen abzulehnen.

Reglerungsrath Lenhard:

Geehrte Versammlung! Wie Ihnen bekannt ist, hat

sich in Baden ein von den übrigen Staaten abweichendes

Verfahren ausgebildet, dahin, dass alle während des Straf

l

i  
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vollzugs geisteskrank gewordenen Sträflinge nicht in eine

Irrenanstalt, sondern in eine Abtheilung für geisteskranke

Verbrecher beim Landesgefängniss Bruchsal verbracht

werden, wo sie für die Dauer des Strafvollzugs verbleiben.

In dieser Abtheilung finden auch die Epileptiker Aufnahme.

Es ist mir aufgefallen, dass weder in den beiden Gutachten

zu Frage 3 noch in den Aufführungen des Herrn Sanitäts

raths Dr. Leppmann hervorgehoben worden ist, dass unter

den Epileptikern auch solche vorkommen, bei denen sich

zuverlässige Anzeichen der Anfälle einstellen, bei denen

sich leicht Vorrichtungen für letztere treffen lassen und

welche jedenfalls unbedenklich inEinzelzellen verwahrt

werden können. Ich war überrascht, dass man bei Epi

leptikern die Zellenhaft vollständig ausschliessen will.

Ich glaube bei genügender Sorgfalt, wie Herr Sanitäts

rath Dr. Leppmann sie dargelegt hat, können auch Epi

leptiker, die ‘wegen ihrer Reizbarkeit und Unerträglichkeit

oft für Geineinschaftshaft sich nicht eignen, ohne jedes

Bedenken auch auf der Zelle behandelt werden. Ich hätte

gewünscht, dass man die Frage mehr allgemein gefasst

hätte. Ich glaube, es würde genügen, den Antrag des

Herrn Sanitätsraths Dr. Leppmaiin nach dessen Formulirung

anzunehmen oder bei Epileptikern einfach zu unterscheiden

zwischen schwer und leicht Erkrankten. Erstere, meist

Fälle verbunden 1nit Geistesstörung, bedürfen beständiger

Aufsicht in Krankenhäusern oder Irrenabtheilungen, letztere

können unbedenklich in Einzelhaft belassen und mit Kleb

arbeiten, Tabakbearbeitung, daneben zeitweise mit Hof

und Gartenarbeit beschäftigt werden. Dabei kommen wir

in Bruchsal gut aus.

Ohne eine ablehnende Stellung zu der vorliegenden

Frage zu nehmen, muss ich sagen, dass mir die These 4

wirklich Bedenken macht.

Präsident :

Der Antrag lautet: „Die Versammlung erkennt 3-11,

dass Gefangene, welche mit Epilepsie behaftet sind, einer

besonderen individuellen Behandlung bedürfen“.

Bezirksarzt Dr. Schäfer-München:

Ich habe die Empfindung, dass derjenige, welcher

einen ausgesprochenen epileptischen Anfall gehabt hat, Voll

grossem Glucke sagen kann, wenn es bei diesem einzigen

Anfall bleibt. Herr Sanitätsrath Dr. Leppmann Sagte

eingangs seiner Entgegnung, bei gewissen Epileptikern
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tritt, wenn sie in eine Strafanstalt eintreten, überraschende

Besserung ein. Ich unterschreibe diese Ansicht nur in

soweit, als diese gebesserten Fälle Seltenheiten sind, und

dass das Gegentheil, dass die Anfälle während der Haftdauer

zunehmen, häufiger beobachtet wird. Ich selbst verfüge nur

über einen einzigen Wirklich gebesserten Fall von Epilepsie,

den ich allerdings Jahre lang beobachten konnte.

Herr Sanitätsrath Dr. Leppmann hat die Verwahrung

der Epileptiker in der Einzelhaft befürwortet. Nachdem

ich die Beobachtung gemacht habe, dass wenigstens bei

uns in Bayern die Anzahl der epileptischen Gefangenen

keine nennenswerth hohe ist, möchte ich diesen geringen

Prozent nicht in Einzelhaft gehalten wissen, wenn ich

bedenke, welchen Gefahren diese Kranke zweifellos ein

gesetzt sind, wenn man sie isolirt. Ein solches Beispiel

habe ich in München an einem epileptischen Gefangenen

erfahren, dessen Anfälle in recht unregelmässigen Zeit

räumen wiedcrkehrten und der, weil er wie die meisten

Epileptiker ein unverträglicher Mensch war, in Einzelhaft

verwahrt blieb. Er hat sich während eines solchen An

falles eine derartige Kopfverletzung zugezogen, dass ich

Bedenken trug, den Mann weiter in Einzelhaft zu lassen.

Herr Dr. Leppmann schlägt vor, jungen epileptischen

Gefangenen schwere Arbeiten verrichten zu lassen. Nun

das können sie wohl am besten bei einer Beschäftigung

im Freien.

Herr Dr. Leppmann:

Gerade diesen jungen Leuten thut es recht gut, wenn

sie dann zu einem ruhigen Schlaf kommen, den sie unter

Umständen in Gemeinschaft nicht haben, wenn sie mit

Schneiderei oder in anderer Beschäftigung mit anderen

beisammen sind.

Präsident:

„Die Diskussion ist geschlossen“.

„Wir kommen zur Abstimmung; es ist diese nicht

ganz einfach. Der Antrag wurde zum Theil bejaht, zum

Theil nicht.

Die Thesen 1 und 2 werden darauf angenommen, die

Thesen 3 und 4 abgelehnt. These 5 Absatz 1 und 2 ein

stimmig angenommen und der Zusatz: „Die Versammlung

erkennt an, dass die mit Epilepsie behafteten Gefangenen

einer besonderen individuellen Behandlung bedürfen“.

Schluss des I. Verhandlungstages 7 Min. über 3 Uhr.
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Sitzung vom 31. Mai 1901.

Der Herr ‘Präsident bittet, Platz zu nehmen.

Meine Herren! Ich eröffne unsere Verhandlungen

und bemerke vorweg, dass ich die Absicht habe, die

Reihenfolge unserer Traktanden zu ändern. In der

gedruckten Tagesordnung ist‘ aufgeführt: eine Berathung

und Beschlussfassung über die unter 4 bis 7 zur Diskussion

gestellten Fragen, dann die Neuwahl des Ausschusses und

die Decharge-Ertheilung.

Ich meine, es ist besser, dass wir diese äusserlichen,

geschäftlichen Dinge zunächst erledigen und dann ununter

brochen zur Verhandlung über die zur Diskussion gestellten

Theinata übergehen. Ich gebe dem Vorsitzenden des Aus

schusses, Herrn Regierungsrath Dr. v. Engelberg, Mannheim.

das Wort. ‘

Dr. v. Engelberg :

Meine Herren! Der Ausschuss hat sich von Allem

mit der Frage beschäftigt, ob die Einführung des bürger

lichen Gesetzbuches eine Aenderung der äusseren Gestaltung

unseres Vereins bedingt und wir sind zu dem Entschlüsse

gekommen, dass es nothwendig ist, unserem Vereine die

Form eines eingetragenen Vereins nach dem bürgerlichen

Gesetzbuche zu geben. Diese Umänderung und Umwandlung

bedingt eine Abänderung der Statuten. Es ist nun leider nicht

möglich, diese Statutenänderung in zwei Tagen schon zu

bewerkstelligen, und ohne dass die Generalversammlung diese

Statutenänderung genehmigt hat, wird es rechtlich unmög

lichsein, den Eintrag des Vereins beim Registerrichter zu

bewirken. Der Ausschuss schlägt daher vor, dass Sie heute

folgenden Beschluss fassen: „Die Versammlung des Vereins

deutscher Strafanstaltsbeamten beschliesst, dass der Verein

die Stellung eines eingetragenen Vereins erhalten soll und

beauftragt den Vorsitzenden des Vereinsausscliusses die

nöthige Statutenanderung bis zur nächsten Versammlung’

vorzuberathen.“ Die Versammlung ist mit diesen Vor

schlägen einverstanden und diese damit angenommell

Nach den Statuten wäre es ferner nothwendig, dass dle

Versammlung den Ausschuss neuwählt, die Herren können

dle letzigen Mitglieder des Ausschusses wiederwählen. ES

fragt Slch nur, ob Sie den Ausschuss in seiner jetzigen

Zusammensetzung wiederwählen wollen oder ob Anträge

auf Aufnahme anderer Herrn gestellt werden.
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Präsident :

Nach ä 8 sind die Mitglieder des Ausschusses durch

Acclamation zu wählen. Die Frage ist gestellt und ich

darf durch Ihr Stillschweigen diese Acclamation als aus

gesprochen annehmen.

Dr. v. Engelberg:

Ferner wird im Ausschusse ein Stelle durch den Aus

tritt unseres zur Regierung berufenen langjährigen Mit

gliedes, Herrn Direktor Ruhstrat, erledigt. Der Ausschuss

schlagt Ihnen vor, an dessen Stelle den Grossh. Staats

anwalt, Herrn Junghanns, als Ausschussmitglied zu berufen.

Der Ausschuss ist bei dieser Wahl von der Voraussetzung

ausgegangen, dass genannter Herr durch seine langjährige

Mitarbeit an unserem Vereine, insbesondere als Gutachter,

als Referent, nicht zum mindesten als Recensent ein

gegangener Bücher, im Vereinsorgane, dem Vereine schon

derartige Dienste geleistet hat, dass es entspricht, denselben

auf die neue frei gewordene Stelle zu berufen. Insbesondere

War auch noch massgebend, dass es einer alten Ueber

lieferung entspricht, dass ein Theil der Ausschussmitglieder

in näherer lokaler Umgebung mit dem Vorsitzenden des

Vereinsausschusses wohnen soll, damit in eiligen Fällen

eine Besprechung stattfinden kann. Ich erinnere daran,

dass unter dem früheren Vorsitz eine grosse Zahl der

Theilnehmer in Berlin selbst gewohnt hat. vZur Zeit bin

nur ich, abgesehen vom Vereinssekretär, der ebenfalls im

Ausschusse ist, der Einzige, der überhaupt in lilannheim

wohnt, ausserdem ist nur Pfarrer Krauss in Freiburg mir

nahe und entspricht es deshalb, dass ein in der Nähe von

Mannheim wohnendes Ausschussmitglied ernannt wird.

Präsident :

„Ich stelle an Herrn Junghanns die Frage, ob er bereit

wäre, die Wahl anzunehmen“. Dieser erwidert hierauf,

dass er die Wahl mit grossem Danke annehmen werde.

Wird einstimmig gewählt.

Dr. v. Engelberg :

„Ich will dann noch anschliessend an diesen Passus

bemerken, dass unser langjähriges Mitglied, Herr Pfarrer

Krauss, an den Ausschuss der Antrag gestellt hat, ihn von

der Mitgliedschaft des Ausschusses zu entheben, da er

seiner Ansicht nach, weil er in den Ruhestand getreten,

nicht mehr Mitglied des Ausschusses sein könne. Der Aus

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. Sonderheft. 9
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schuss hat dagegen ausdrücklich betont, dass das Aus

scheiden des Herrn Pfarrer Krauss aus der Stellung eines

Strafanstaltsgeistlichen nicht eine Enthebung von dem

Posten eines Aussohussmitgliedes bedingt, dass vielmehr

Pfarrer Krauss sich viele Verdienste seit langen Jahren

um den Verein erworben habe und dass es ihm der Aus

schuss als dringenden Wunsch nahelegt, das Amt bei

zubehalten. In seiner Erklärung heisst es, dass, wenn ein

entsprechender Ersatz nicht zu finden sei, er selbst bereit.

wäre, das Amt im Ausschüsse weiterzuführen?’

Präsident :

„Die Versammlung hat auch dessen Wiederwahl

bestätigt, was ich hiermit konstatire.

Dr. v. Engelberg‘ :

Es ist ferner nach ä 15 der Statuten ein Vorsitzender

des Ausschusses zu wählen gewesen. Der Ausschuss hat

mich mit der Wiederwahl beehrt.

Es liegt ferner ob, den Bericht des Herrn Direktors

Thiköttei‘ entgegenzunehmen, welchen die Versammlung

gestern mit der Revision der Rechnungen beauftragt hat.

Direktor Thikötter:

„Die Rechnungsrevision hat gestern stattgefunden, diC

Belege wurden verglichen, die Abschlüsse nachgeprüft und

es hat sich nur eine tadellose, sorgfältige Rechnungs

führung thatsächlich feststellen lassen. Ich beantrage

Decharge-Ertheilung“ (geschieht)

Präsident :

„Es ist ferner Beschluss zu fassen, wo die nächste V61’

sammlung stattzufinden hat. Herr Ministerialrath Schwab

hat gebeten, ihm das Wort zu ertheilen“.

Minlsterialrath Schwab:

„Ich bin seitens der Königlich Württembergischen

Regierung ermächtigt und beauftragt, dem Verein d}e

Einladung zu überbringen, seine nächste Versammlung‘ 1n

Stuttgart abzuhalten. Es wird uns eine Ehre und eine

Freude sein, die Versammlung in den Mauern d?!‘

schwäbischen Residenz begrüssen zu dürfen. Seien S16

überzeugt, dass von unserer Seite alles geschehen wird,

Ihnen den Aufenthalt bei uns so angenehm als möglich

zu machen“. (Bravo li



Dr. v. Engelberg :

„lhr lebhaftes Beifallklatschen zeigt lllll‘ die Freude,

die darüber in Ihren Reihen herrscht und seien Sie über

zeugt, dass diese Freude auch in meiner Brust ein

lebhaftes Echo findet. Durch das grossinüthige Entgegen

kommen der Württenlbergischen Regierung bin ich einer

grossen Mühe und einer grossen Sorge enthoben worden

und wir können unserem Ausschussmitgliede, Herrn

lllinisteriailrath Schwab, nur unseren lebhaftesten Dank

darbringreli, dass er in dieser väterlichen Weise für

unseren Verein gesorgt hat“. (Brave!) „Was nun die '

Zeit der nächsten Versammlung betrifft, so ist nach den

Statuten eine dreijäthrige Pause vorgesehen, es ist aber

der Wunsch laut geworden, eine zweijährige Periode ein

zuführen: der Beschluss selbst hat durch den Ausschuss

zu erfolgen und ich werde in dieser Richtung mit dem

heute neugewithlten Vereinsausschusse ins Benehmen

treten. Ich werde die Mitglieder s. Zt. rechtzeitig

benachrichtigen, ob wir eine zwei- oder dreijährige Periode

eintreten lassen wollen“. '

Präsident :

Es folgen einige geschäftliche Blittheiltlngen. Auch

sind Telegramme eingegangen.

„Es ist von verschiedenen Mitgliedern der Wunsch

geaussert worden, den Besuch der Sehenswürdigkeiten

von Nürnberg zu ermöglichen, und ich werde, soweit es

mit einer exakten, erschöpfenden Behandlung unserer

Aufgaben vereinbar ist durch meine geschäftliche Leitung

dies zu ermöglichen suchen. Das ist freilich nicht ganz

leicht; denn es liegt nicht bei mir, Zeitgrenzen zu ziehen.

Immerhin möchte ich die Herren Mitglieder darauf auf

merksam machen, dass wenn der Schluss der Sitzung

heute um V23 Uhr erfolgt, dann auch die Möglichkeit

gegeben ist, das Germanische Museum unter anderem zu

besuchen. Es wird also an Ihnen sein, den Schluss bis

‘/.‚3 Uhr zu ermöglichen. Ich meinestheils werde, je nach

dem Verlaufe der Verhandlungen, die Pause einzuschränken

suchen, bitte also, sie heute nicht als ein tempus ubzlc zu

behandeln, sondern strikte die gesteckte Frist innezuhalten.

Wir können nunmehr eintreten in die Verhandlungen

unserer Thesen. Ich gebe dem Herrn Referenten für die

4. Frage, Herrn Strafanstailtsdirektor Fliegenschmidt das

Wort. Sie lautet:
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„Wäre es zweckmässig, in Anstalten für weibliche

Gefangene, abgesehen vom Arzte und dem Geistlichen,

ausschliesslich weibliche Beamte anzustellen und einem

männlichen höheren Gefängnissbeamten nur eine Art

Oberaufsicht in denselben zu übertragen?“

Die bezügliche vom Ausschuss vorgeschlagene These

lautet:
„In Weiberstrafanstalten sind die Stellen: l

a) der Werkführer, Aufseher und Oberaufseher unbe

dingt mit weiblichen Beamten;

b) der Expeditions, Kassen- und Wirthschaftsbeamten,

des Lehrers und des ‘Arztes thunlichst mit weib

lichen Beamten;

c) der Wächter, Boten, Handwerker, des Geistlichen

und des Direktors dagegen nur mit männlichen

Beamten

zu besetzen“. Wir haben über diese Frage eingehend ii1

Darmstadt verhandelt. Es haben detailirte Debatten

darüber stattgefunden, welche vorzüglich durch Herrn

Geh. Oberregierungsrath Krohne eingeleitet waren. Abel‘

es hat, wiederum auf seine Anregung hin, eine Abstimmung

nicht stattgefunden. Die letzten Worte der Darmstadtei‘

Verhandlung lauten so:

Geh. Oberregierungsrath Krohne:

„Ich möchte der Versammlung anheimgeben, heilte

nicht über die Frage abzustimmen“. Vorsitzender: „Das

soll auch nicht geschehen“. Und so ist der Gegenstand

angeschnitten und nicht erledigt. Heute werden W11‘

hoffentlich darüber zum Schlüsse kommen“.

Strafanstaltsdirektor Fliegenschmidt Cassel-Wehl‘

heiden:

Sehr geehrte Herren! Der Verein deutscher Streif‘

anstaltsbeamten hat in den langen Jahren seines Bestehens

keine Veranlassung gefunden oder genommen, die heute

zur Verhandlung stehende Frage zum Gegenstand seiner

Berathungen zu machen. ‘ Auch aus den reichhaltig?n

Publikationen in dem Vereinsorgan während dieser Zelt

geht nicht hervor, dass man die Frage als eine brennende

Losung unbedingt erheischende, in Fachkreisen empfunden

oder angesehen hat. Es ist das erklärlich.
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In Deutschland datirt die eigentliche Frauenbewegung

erst seit Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Sie ist heute in lebhaftem Flusse und die Frauenfrage

findet litterarisch und in Versammlungen und Vereinen

eingehendste Behandlung. Ich finde weder Anlass, noch

Beruf, in die Welt ungeloster Probleme der sogenannten

Emanzipation einzutreten, aber ohne Hinweis auf dieselbe

kann mein Referat seiner Natur nach füglich wohl nicht

bleiben. Es thut auch der heute zur Behandlung stehenden

Fachfrage keinen Abbruch, wenn man sie ansieht, als

mittelbar mitveranlasst durch die genannten Bestrebungen

in der Frauenwelt.

Das Gutachten des Direktors Bässler nimmt auch

Bezug auf diese Bestrebungen. welche man vernünftiger

Weise nicht ignoriren könne. Gewiss, wir haben zu

fragen, was verlangt der Strafvollzug? Aber zwischen

dem, was der Strafvollzug fordert und die nüchterne,

vorsichtige Frauenbewegung will, dürfte sich ein Einklang

herausstellen. Will diese Frauenbewegung eine Revision der

Stellung. Aufgabe, Behandlung des Weibes im allgemeinen,

so kann sie die besondere Lage des gefangenen Weibes

nicht unbeachtet lassen; fordert man heute energisch die

Bethätigung der vielen, früher zu unwürdigem Nichtsthun

verurtheilten Frauenkräfte, so lag und liegt es doch sehr

nahe, zu untersuchen, ob solche Bethittigung weiblicher

Kräfte nicht den gefangenen Frauen zu Gute kommen

könne! Indes, wie gesagt, nicht aus etwaigen Forderungen

der Frauenbewegung her, sondern aus der Forderung, die

der Strafvollzug stellt, gilt es heute eine Antwort zu suchen _

auf die Frage: „wäre es zweckmässig, in Anstalten für

weibliche Gefangene, abgesehen vom Arzte und dem Geist

lichen, ausschliesslich weibliche Beamte anzustellen und

einem männlichen höheren Gefängnissbeamten nur eine

Art Oberaufsicht in denselben zu übertragen?“

Die erziehlich-sittliche Seite anlangend,

hebt Direktor Bässler in seinem Gutachten hervor, dass

schon aus Anstandsrücksichten gewisse Funktionen (Auf

nahme, Einkleidung, Baden etc.) Weiblichen Bediensteten

zu übertragen seien, dass ferner um der sittlichen Hebung

der Gefangenen willen Aufsicht und Leitung durch Frauen

geschehen müsse und endlich, dass zur richtigen Beurtheilung

des weiblichen Charakters der tüchtigste Direktor unbedingt

die Hilfe weiblicher Beamten nöthig habe. Der zweite Gut

achter, Direktor Lenhard hebt hervor, dass der Staat die
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Pflicht habe, die Strafe so zu vollziehen, dass Besserung

möglich sei und er fordert zu dem Ende Frauenaufsicht;

in Weibergefangnissen komme den Unterbeamten die Auf

gabe zu, an dem praktisch bedeutsamsten Zwecke des

Strafvollzugs, der Besserung der Gefangenen, kräftig

mitzuarbeiten, und dazu seien nur Weibliche Bedienstete

mit tadelloser Vergangenheit und sittlicher Festigkeit

tüchtig. Beide Gutachter stehen, was die unteren Beamten

stellen angeht, auf dem Boden des '53 der Grundsätze

vom 28. Oktober 1897 und geben ohne Einschränkung zu,

dass die ehrbare Frau auf das gefallene Weib einen

intensiveren Einfluss haben würde und thatsachlich habe,

als das jemals von männlicher Seite aus möglich wäre.

Ist aber, meine Herren, dieser Satz einmal zugegeben, so

ist nicht einzusehen, weshalb man (es handelt sich hier

Vorerst blos noch um die erziehliche Seite des persönlichen

Einflusses) mit seiner Geltung vor den Stellungen der Ober

beamten respektive der Oberbeamtinnen Halt macht.

Direktor Bassler will für die Oberbeamtenstellen der

Verwaltung aus Gründen sittlicher Hebung und unter der

Voraussetzung praktischer Brauchbarkeit, Frauen allgemein

zulassen, er fordert aber mindestens die Wirthsehafts

beamtin und letztere deshalb, um wenigstens die üble

Nachrede für Männer zu vermeiden. Direktor Lenhard

lehnt weibliche Oberbeamtinnen rundweg ab. Dort Wird

der grössere erziehliche Einfluss der Oberbealntin betont

und hier wird das Bedürfniss dieses weiblichen Einflusses

über die Unterbeamtenstellung hinaus geleugnet. “lahrond

.Bä‚ssler die Weiblichen Oberbeaniten um dieses Einflusses

wegen wünscht und in Betreff des Wirthschaftsbeamtell

fordert, erklärt Lenhard, dass Unterbeanitinnen und

Lehrerinnen genügen und dass mit deren Anstellung und

mit der Bestimmung, dass sitmmtliche männliche Beamw

Besucher, Handwerker und Arbeiter stets von Aufseherinnell

zu begleiten sind, die Rücksicht auf das Weib im Straf‘

vollzuge im weitesten Masse gewährleistet sei. Ob letztere

Bestimmung in der That nicht mehr eine, ilninerhiJl

nöthige, Rücksicht für den, übler Nachrede ausgesetzten

Beamten ist, als eine aus den Forderungen des tief

erzielenden Strafvollzuges entsprungene Rücksicht auf

das gefangene Weib, bleibe hier unerörtert. .

Direktor Lenhard hebt ferner hervor, dass beim Stral

vollzuge der praktisch bedeutsamste Zweck die Besserung

M‘; 61' behauptet, dass Weibergefangiiisse ein grossereä
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Arbeitsgebiet böten als Männerhäusei- und er kommt des

halb zu der Forderung männlicher Oberbeamter und

‚ Direktoren. Ich glaube nicht, dass es allerseits ohne

weiteres zugegeben wird, dass in Weiberanstalten mehr ‚

Arbeit sei, als in Mäniieranstalten mit der gleichen Be

legungsziffer. Aber, wenn das wirklich der Fall wäre,

wenn wirklich die Inanspruchnahme der Oberbeamten auf

dem Gebiete sittlicher Hebung, des persönlichen Verkehrs

(und das führt Lenhard gerade an) in Weiberhäusern, um

der Schwachheit und Trostbedürftigkeit des Weibes willen,

eine grössere ist, so würde deshalb doch die Forderung

weiblicher, einflussreicherer Oberbeamten zu

erheben sein in logischer Fortsetzung der Forderung weib

licher Untcrbeamten. Wenn doch der Aufseherin eine

erzieherisch weitgehende Aufgabe nach dem Gutachten

zuerkannt wird, so ist die Folgerung nicht abzuweisen,

dass dann die gebildete Oberbeamtin nach dieser Richtung

gleicherweise mehr und tiefer gehend wirken wird, wie der .

Oberbeamte in Männerhäusern im Vergleich mit dem Unter

personal! Umsomehr erwartet man diese Folgerung, als

Direktor Lenhard bei weiblichen Gefangenen die Indivi

dualisirung‘ ganz besonders verlangt und zwar unter Bezug

auf die Kriminal-Psychologie von Dr. H. Gross. Dieser

aber kommt bei seinen interessanten Ausführungen zu dem

Ergebniss, dass das Weib nach Art und Zweck ein anderes

Wesen hat. als der Mann, ein Ergebniss, welches die

Meinung unterstützt, dass das Weib nur vom Weibe

durchschaut und verstanden werden könne! Ich hebe

hervor, dass auch Direktor Bässler es betont, dass gebildete

Frauen naturgemäss viel leichter diejenige Autorität

gewinnen, die unerlässlich ist und die man, wie er sagt,

nicht erzwingen könne, die vielmehr eine Frucht des

erzieherischen Taktes einerseits und des Respektes anderer

seits sein müsse. Dieser Respekt des gefallenen Weibes

vor der sittlich reinen, gebildeten Frau ist aber eine

Thatsache l

lch komme hier zu dein Schlüsse. dass aus Gründen

der Individualisirung, der Vertiefung der direkten er

zieherischen Einwirkung auf die Einzelpersönlichkeit in

den Weiberstrafanstalten. die Anstellung weiblicher Ober

beamter zu erstreben ist.

Damit wäre die Frage nach der Zweckmässigkeit der

Zulassung von Frauen im Sinne des Berathungsgegen

slandcs eigentlich schon bejaht. Das ‚Verwaltungsinteresse
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an sich, so muss zugegeben werden, bietet keinerlei

zwingenden Anlass, diejenigen Stellen, welche bisher 1nit

Erfolg von Männern besetzt waren, Frauen zu übertragen. -

Aber unsere Frage: „Ist es zweckmässig u. s. w.“ umfasst

doch den ganzen Strafvollzug und den Ausschlag muss die

Forderung der sittlichen Hebung der Gefangenen geben;

betonen doch auch die beiden Gutachter das Moment der

sittlichen Hebung ganz besonders. Es muss, um zu einer

vollen Beantwortung der Themafrage zu kommen, nach

meinen bisherigen Ausführungen nunmehr die Frage weiter

so formulirt werden: sind solche Frauen zu finden, giebt

es solche Oberbeamtinnen, die neben der unleugbaren

tieferen, erzieherischen Einwirkung auch die eigentlichen

Amtsgeschäfte der Verwaltung leisten können‘? Die beiden

Gutachter stehen sich auch hier gegenüber.

Direktor Bässler giebt die Brauchbarkeit einfach zu

und gewiss auf Grund seiner reichen Erfahrungen. Finanziell

warnt er vor geringer Besoldung, weil bei schlechter Be

zahlung sicher nur _minderwerthige Oberbeamtinnen ge

wonnen würden. In polizeilicher Hinsieht hebt er hervor, dass

die scharfe Beobachtungsgabe, das schnelle Auffassungs

vermögen den Eigenthümlichkeiten des Weibes gegenüber,

ohne weiteres die Oberbeamtin vor dem männlichen Ober

beamten ein Uebergewicht gebe. Direktor Lenhard verneint

rundweg die Brauchbarkeit und Fähigkeit der Frau für

die Verwaltung imd zwar, weil das Leistungsgebiet zu um

fassend sei und gute, allgemeine Bildung, allgemeines Wissen

und eine reiche Erfahrung im Strafvollzugsgeschäfte ver

langt werden müssten. Ferner schliesse die Nothwendig

keit der Waarenkenntniss, kaufmännischer Correspondenz

und Handels-Usance, Weehselrecht etc., endlich der an

strengende Dienst, die grosse Verantwortung und das Er

forderniss einer festen Gesundheit die Frau von der Ver

waltung aus.

Dem gegenüber könnte man schon heute nach den

anderswo im Strafvollzuge gemachten Versuchen sagen,

dass das hier in Betracht kommende Leistungsgebiet sich

nicht als zu gross erwiesen hat und die erforderliche

allgemeine Bildung, sowie das allgemeine Wissen gefunden

wurde. Reiche Erfahrung bringen die männlichen Beamten

auch nicht mit, sondern suchen und finden sie erst in dem

Anstaltsdlenste. Ich bezweifele, ob der Forderung rein

kaufmännischer Kenntnisse, kaufmännischer Technik. wie

solche Direktor Lenhard. jedenfalls wohl aus lokalen Ver—
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hältnissen heraus, stellt, die in ihrem Berufe tüchtigen

Verwaltungsoberbeamten allenthalben würden genügen

können. Sie braucheirs auch nicht; derartige, die Arbeit

im Strafvollznge belastende Forderungen sind ahzuweisen,

sie lenken von der eigentlichen Aufgabe ab.

Man sieht, es stehen hier, was die Brauchbarkeit der

Frau für den Verwaltungsdienst angeht, die zwei Ansichten,

sich gegenseitig ausschliessend, gegenüber! Zur Verneinung

aber hat man ebensowenig ein Erfahrungsrecht, als zur

uneingeschränkten Bejahung! Was die Frau leisten kann,

soll doch erst noch ermittelt werden.

Die Frauenbewegung ist doch noch nirgends zu einem

Abschluss gekommen, man sucht nach Bethätigungsgebieten;

wir befinden uns lediglich noch in der Probirperiode und

erst die Zeit kann uns lehren, was die Frau leistet und

sie wird es uns lehren. Auf Seiten der Frauen wünscht

man vorerst nur Bewegungsfreiheit, Recht und Gelegenheit

zur Erprobung weiblicher Leistungskraft. Wenn aber die

weibliche Seite selbst zugiebt, dass man die Leistungs

grenze noch nicht kenne, so weiss ich nicht, woher wir

das Recht zu einer bündigen Grenzbestimmung von vorn

herein hernehmen wollen!

Also, —— nur Versuche können Klarheit geben. Die

bisherigen lürfahrungen ermuntern, mit diesen Versuchen

fortzufahren oder baldigst zu beginnen. Ich führe aus

Preussen die Beispiele Siegburg und Breslau an, welche

beweisen, dass die Forderung im Krohne’schen Lehrbuelie,

nach welcher auch die Verwaltungsstellen mit weiblichen

Beamten besetzt werden sollen, praktisch durchführbar

gewesen ist. In diesen Anstalten hat die Oberin die

Disziplinargewalt über die Gefangenen, sie ist nächste Vor

gesetzte der Beamten, ist zu Zellenbesuchen verpflichtet,

leitet den Arbeitsbetrieb, verwaltet die Hauswirthschaft,

leitet das Sekretariat und hat als Hülfskräfte die Buch

halterin und Lehrerin.

Herr Kollege Büttner aus Breslau wird uns gewiss

heute noch mittheilen, dass die Sache sehr gut geht. Wenn

Direktor Lenhard in seinem Gutachten gegen die Anstellung

der Frau noch sagt. dass in Anbetracht der wenigen

Weibergefängnisse der Verwendungskreis zu klein sei, so

spricht das nicht gegen den Versuch.

Im Gegentheil, je weniger zahlreich solche Stellen

sind, umso eher werden wir die geeignete Persönlichkeit

finden. Dass solche, wenn man sie so nennen will.
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Ausnahmepersönlichkeiten schwer zu finden sind, ist von

vornherein anzunehmen. Geheimerath Krohne hat das

gelegentlich unserer Versammlung in Darmstadt für

Preussen ausdrücklich hervorgehoben. Herr Geheimerath

Krohne erklärte es damals aber auch für verkehrt, Weiber

anstalten mit einer Belegung bis zu 500 Köpfen zu bauen;

er möchte gebrochen sehen mit der Errichtung zu grosser

Weiberanstalten ! ' ‘

Ich komme nunmehr zu der Frage, ob die Frau sich

für ein selbständiges Direktorat oder Vorsteheramt eigne.

Direktor Bassler fordert in seinem Gutachten männliches

Direktorat. Er hebt indes hervor, dass die Frauenanstalten

oft zu klein seien für eine männliche Kraft, und hat deshalb

nichts dagegen, wenn zwar die örtliche Leitung einer Oberin

übertragen werde. aber ein anderswo, oder besser noch der

an demselben Orte amtirende Strafanstaltsdirektor die Ober

leitung habe: Die Vertretung gegenüber den Behörden und

Gerichten, der Verkehr mit Lieferanten, die Ba-uaufsicht.

der Ausgleich von‘ Differenzen zwischen den Weiblichen

Beamten fordere aber jedenfalls männliche Oberleitung!

Direktor Lenhard fordert unbedingt die Leitung in

lilannerhätnde gelegt und er muss das. da er ja alle weib

lichen Oberbeamten ablehnt.

. In Bezug auf die polizeiliche Seite hat allerdings auch

Direktor Bassler Bedenken, er verlangt mit Recht objektives

Urtheil, leidenscliaftsloses Handeln. Beides aber vermisst

er bei der Frau, die mit dem Gefühle, dem Herzen und

nicht mit kühlem Verstande urtheile, leichter zur Bestrafung

komme, wo der Mann mangels klarer Beweise noch

freisprieht oder ve.rvi'a‚rnt und er exemplificirt auf das

Kuriosum, Welches ein weiblicher Gerichtshof bieten würde.

Diese Bedenken lassen sich nicht ohne weiteres abweisen.

bis. fragt sich nur, ob nicht die Erfahrung zeigte. oder

zeigen wird, dass es doch weibliche Naturen geben kann,

die ohne harte, sogenannte Mannweiber zu werden oder

Zu sein, dennoch kühl zu urtheilen im Stande sind odei‘

‘Vfmlgstvnsr allzu grosse Gefühlsherrsichaft zu vermeiden

Wissen. Persönlich habe ich darin keine Erfahrung‘.

Direktor v. Lepel-Siegburg. theilt mir mit. dass er entgegen

der allgemeinen Befürchtung zu strenger Bestrafung durch

Uberinnen die Strafen. welche die (Jberin ausgesprochen

hatte, zu erhoheii mehrfach Veranlassung gefunden habe.

Dlrektoi- Bassler fordert. weil der Gefangene in die Hand

ilos Direktors ‚fiäflvisserinassen 7„geliefert“ sei, als aus
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gleichendes Gegengewicht strengste Kühle, Gerechtigkeit

und Objektivität! Dieses Gegengewicht vermisst er aber bei

der Frau, deren Sache strenge Logik, strenger Gerechtigkeits

sinn nicht sei. Ich glaube, wir dürfen dieses „Hinein

geliefertsein“ in die Hand eines weiblichen „Tyrannen“

nicht zu schwarz malen; sollte Wirklich die weibliche,

grössere Gefühlserregbarkeit zu hlissgriffen führen „ so

würde ja Reinedur eintreten seitens des mit der Oberleitung

betrauten Direktors, welchen ja Direktor Bässler verlangt.

Die Dienstanweisung für die Oberiiinen in preussischen

Anstalten schreibt nämlich vor, dass die Oberin spätestens

am folgenden Tage dem Direktor von den verhängten

Disziplinarsti'a.fen Kenntniss zu geben habe. Diese Be

Stimmung ermöglicht die Abänderung der Strafe und ist

überhaupt geeignet. die Oberiiinen an ein kühl ruhiges

und gerechtes Urtheilen zu gewöhnen! '

lch fasse das Gesagte nochmals kurz zusammen. Die

Vertiefung der erzieherischen Einwirkung macht neben

weiblichen Unterbeaniten auch weibliche Oberbeamte

wünsclienswerth; die allgemeine Erfahrung und die Ver

suche mit weiblichen Verwaltungsbeainten im Strafvollzuge

spricht mindestens nicht gegen _die Verwendung von

Frauenkrätten; die Einstellung von Oberiiinen an mitt

leren Anstalten, welche der Oberleitung eines Direktors

unterstehen. entspräche dem Bedürfnisse intensiveren,

erzieherischen Einflusses und unterliegt aus polizeilichen

(‚lrründen und in Hinsicht der Verwaltungsgeschäfte keinem

Bedenken. Ich selbst kann mich, so wenig absprechend

ich mich der Verwendung‘ der Frau gegenüber verhalte,

nicht dafür erklären, dass man ein selbständiges Direktorat

an einer grossen Anstalt einer Frau übertrage.

‚ Der ‚Ausschuss empfiehlt llinen zur Annahme folgende

These:

lii Weiberanstalten sind die Stellen

ai der Werkführer, Aufseher und Oberaufseher un

hedin gt mit weiblichen Beamten,

b) der Expeditions. Knssen- und Wirthschaftsbeainten‚

des Lehrers und des Arztes thnnlichst mit

weiblichen Beamten,

c) der Wiiclitei‘, Boten, Handwerker. des Geistlichen

und des Direktors (lagegen nur mit in Sinn-

liehen Beamten zu besetzen.
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Ich bemerke noch, dass ich über die Nothwendigkeit

weiblicher Werkführer, Aufseher, Oberaufseher nichts

ausgeführt habe, weil ich hier eine allseitige Ueberein

stimniung mit den beiden Gutachten voraussetzen darf.

Direktor Dr. Gennat-Hamburg:

Ich habe zu der Frage 4 das Wort erbeten, weil ich

mich durch den Umstand als legitiniirt ansehe, dass das

mir unterstehende Oentral-Gefängniss in Fuhlsbüttel ein

Frauengefängniss mit einer Belegungsfähigkeit von 350

Köpfen mit umfasst, und das gleichfalls unter meine

Leitung gestellte Untersuchungsgefängniss in Hamburg ein

eigenes Haus für weibliche Gefangene mit einer Aufnahme

fähigkeit von 100 Köpfen besitzt. Beide Frauengefängnisse

bieten also Raum für 450 Insassen und kommen damit

der normalen Kopfzahl, die nach den Beschlüssen unseres

Vereines eine Anstalt haben und einen Direktor beschäftigen

soll, nahe.

Wenn ich hinzufüge, dass ich diese in ihrem äusseren

Umrisse so eben gezeichnete 'I‘hätigkeit seit 81/2 Jahre

ausübe, so ist dc1‘ Beweis erbracht, dass ich mitreden

darf. Ich lasse Erörterungen darüber, ob und inwieweit

etwa auf Stellung der Frage 4 die Frauenbewegung V0n

Einfluss gewesen ist, bei Seite. Für mich hat die Frauen

bewegung mit der Sache nichts zu thun. Ich lehne daher

jeden Zusammenhang zwischen jener und mir und meinen

Ausführungen ab, betrachte Vielmehr die Angelegenheit

lediglich vom Standpunkte der Zweckmässigkeit und der

Gerechtigkeit gegenüber dem weiblichen Geschlechte.

Wenn ich mich nunmehr den vom Ausschüsse aufgestellten

Leitsätzen zuwende, so bemerke ich zunächst, dass unter

dem Buchstaben c) Einzelheiten vorgebracht werden, die

nur auf bestimmte Anstalten gemünzt sind. Bei mir giebt

es keine Wächter und keine Boten; ich vermag ferner

nicht einzusehen, warum nicht ein Weib Botendienste ver

sehen und man nicht weibliche Handwerker, wenn es

solche giebt, nehmen soll.

_ Es findet sich andererseits unter dem Buchstaben b)

die Forderung nach Behandlung durch einen weiblichen

‘ärzt, eine Forderung‘, die auf freiem Fusse befindliche

Brauen meist nicht erheben können, weil es keine

genügende Zahl weiblicher Aerzte giebt. Im Uebrigen

stehe ich auf folgendem grundsätzlichen Standpunkte:

„Dass unter anderer Fassung des Buchstaben a) aus

gesproirhen werden möge, dass die Stellen des polizeilichen
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Aufsichtsdienstes ich verstehe (lau-unter-Aufseherinnen,

Oberaufseherinnen und Hausmüttei‘ ——, unbedingt, die

übrigen, und zwar ohne Ausnahme, thunlichst mit weib

lichen Beamten zu besetzen seien“. Wenn mir erwidert

werden sollte, dass wir keine weiblichen Geistlichen und

nur Wenige Aerztinnen haben, so bemerke ich erstens,

dass in Amerika geistliche Aemter von Frauen bekleidet

werden, und zweitens, dass durch das Wort „thunlichst“

die — ohnehin selbstverständliche — Einschränkung

getroffen wird, dass, wenn es an derartigen Weiblichen

Personen fehlt, der betreffende Dienst auch ferner von

lllännern zu versehen ist. Ich mache selbst vor dem

Direktor nicht Halt.

Meine Herren! Wir Direktoren sind aus den ver

schiedensten Berufskreisen hervorgegangen. Wir sind

Juristen, Verwaltungsbeamte, Geistliche, Aerzte, Lehrer,

Offiziere, Landwirthe u. s. w. gewesen, kurzum, es giebt

wenige Berufsarten, die nicht einen Amtsgenossen gestellt

haben. Ich glaube, es ist ziemlich gleich, welchem Berufe

wir bis dahin angehört haben, wenn wir unsere Pflicht

und Schuldigkeit thun und Verständniss und Geschick für

unsere Aufgabe besitzen. Wir haben uns in das Amt

hineinarbeiten müssen. Warum aber sollten an dem, was

uns Männern gelungen ist, befähigte Frauen scheitern?

Dass die Frauen ein minderwerthiges Gehirn besassen,

ist eine Fabel und langst in deren Reich verwiesen. Frauen

anstalten vom Umfange grosser llfannergefangnisse giebt

es meines Wissens nicht, wird es auch kaum je geben,

da bekanntlich das Verbrecherthum beim Weibe eine sehr

viel geringere Rolle spielt, als beim Manne. Unter diesen

Umständen sehe ich nicht ein, warum nicht eine intelligente

Dame mit der nöthigen allgemein wissenschaftlichen Bildung

eine Anstaltwon 350 bis 400 Köpfen sollte leiten können.

Ich erblicke darin nicht das geringste Bedenken. Soweit

bestimmte Vorbildung oder bestimmte Vorkenntnisse für

die betreffenden Stellen von Männern nachzuweisen sind,

müssen sie selbstredend auch von Frauen verlangt werden.

Für Hamburg ist es z. B. Gesetz, dass der Direktor die

zur Ausübung des Richteramtes befahigende sogenannte

grosse Prüfung bestanden haben muss. Nun haben wir

ja aber weibliche Juristen. Ich erinnere an Fraulein

Anita Augspurg und Frau Emilie Kempien. Ob diese

Damen die richtigen Persönlichkeiten für einen Direktor—

posten waren, ist eine Frage für sich. Ich wollte nur
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nachweisen, dass es Juristinnen giebt. Man brauche sie

‚also nur einzuschulen. Ich für meine Person sehe keine

Bedenken, einer nach Wissensart und Bildung geeigneten

Dame in vollem Umfange, d. h wenn ich mich so aus

drücken darf, ohne dass ein Mann die segnende I-land

darüber hält, die selbständige Verwaltung zu übertragen.

Es wird eingewandt werden, es sei das der vorläufig und

wohl noch auf Jahrzehnte hinaus vorhandenen Geistlichen

und Aerzte wegen nicht ganz einfach. Das ist ohne

Weiteres zuzugeben. Entscheidend ist doch aber die

Persönlichkeit. Will der männliche Direktor mit dem

Arzte oder Geistlichen Krieg haben, so hat er ihn, und

der weibliche natürlich auch. Dasselbe gilt vom um

gekehrten Falle. Es kommt eben darauf an, wie man sich

gegenseitig zu stellen weiss, und eine gewandte, geschickte

Dame, die ich natürlich immer nur im Auge habe, wird

die Klippen zu umschiffen wissen. Ich mache mir selbst

den Einwand, es bestehe die Gefahr, dass der Geistliche

die Dame in die Finger bekomme und seinem Einflusse

dienstbar mache. Ich setze erstens auf Seiten des Geist

lichen so viel Feingefühl und Verständniss für seine Stellung

voraus, dass er ein Uebergewicht weder anstreben, ‘noch

ausüben wird und glaube zweitens, dass nur Damen in

Betracht kommen können und werden, welche über das

nöthige Blass von Selbstständigkeit und WViderstands‘

fahigkeit verfügen. Im Uebrigen handelt es sich gar nicht

um etwas ganz Neues. Es giebt Krankenanstalten, an

deren Spitze eine Oberin steht und an denen gleichzeitig

männliche Beamte, Aerzte und Geistliche, wirken. Wie

die Dinge dort gehen und stehen, darüber habe ich nichts

gehört; mindestens ist mir aber nichs Ungünstiges zu

Ohren gekommen. ‘Vellll ich den lebhaften Vvunsch hege,

vor dem Direktor nicht halten zu bleiben, ‚so habe ich

dafür noch einen, und zwar den wichtigsten Grund. Nach

meiner Auffassung wird nämlich unter den Verhältnissen.

mit denen wir zu rechnen haben, die Frau nur von der

Frau verstanden. '

Wir Männer mögen uns so viel Mühe geben, als wir

Wollen, in das feinere Seelenleben, in die tiefsten Falten

und zitrtesten Regungen des weiblichen Gemüthes und

Herzens werden wir nur selten eindringen. Bei den Geist

liehen ist es vermöge ihres Amtes anders und besser; wie

ich mir_aber auch von solchen Herren selbst habe sagen

lassen, im Grossen und Ganzen dasselbe. Und nun möchte
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ich fragen und wissen, was soll unsere Arbeit helfen und

nützen, wenn wir von vornherein überzeugt sein müssen.

dass wir das nicht leisten können, was doch von uns ver

langt wird? Noch Eins. Die Hauptaufgabe unserer

Thätigkeit besteht ja gerade in der Beschäftigung mit der

einzelnen Person. und zwar nicht blos aus Anlass der

Vorführungen zum Bitt- oder Strafrapporte. wir sind viel

mehr genöthigt, Zellenbesuche zu machen und auch sonst

Manchen und. Manche vor und, wenn nöthig, in das Gebet

zu nehmen. Wie sollen wir das bei weiblichen Gefangenen

anstellen? Nicht sowohl aus Rücksicht gegen sie, als aus

persönlichem Sicherheitsbedürfnisse für mich nehme ich,

um Nachreden und Verdächtigungen leicht zuerrathender

Art aus dem Wege zu gehen, stets einen weiblichen Beamten

in die Zellen mit oder spreche unter diesem Schutze die

weiblichen Gefangenen in meinem Amtszimmer. Ich bin

nie und bei keiner Gelegenheit mit einer solchen allein.

Nun, meine Herren, solche Besprechungen müssen unter

vier Augen stattfinden, ein drittes Augenpaar ist zu viel,

denn die Gefangene giebt sich in diesem Falle meist nicht

so, als sie sich geben möchte oder müsste. Die Männer

arbeit an den Frauenanstatlten kann daher fasst nur eine

ausserliche sein, nämlich Zucht und Ordnung aufrecht zu

erhalten. Dadurch wird natürlich nicht ausgeschlossen,

dass man ein gutes Wort mit auf den Weg giebt oder in

der vorgeschilderten Weise ein ernstes Gespräch führt.

Da das aber in keiner Weise ‚nügt. so erlaube ich mir

folgende Anträge zu stellen:

In Weiberstrafanstalten sind die Stellungen:

a.) des polizeilichen Unterpersonals (der Aufseherinnen.

Oberaufseherinnen, Haus1nütter) unbedingt;

b) denübrigen thunlichst, soweit besondere Vorbildung

erforderlich oder vorgeschrieben, unter Nachweis

dieser mit weiblichen Beamten zu besetzen.

Es hat das Wort Pfarrer Mayer-Sulzbach’:

Meine Herren! Gestatten Sie. anschliessend an das.

was wir soeben gehört haben, einige Bemerkungen von

meiner Seite. Herr Direktor Dr. Gennat hat von der

Beseitigung sammtlicher Männer aus den Weiberstraf

anstalten gesprochen und will nicht blos den Lehrer und

Arzt, sondern selbst den Direktor und — den Geistlichen

durch weibliche Kräfte ersetzt wissen. Lassen wir die

Frage: Wird das jemals möglich sein, ganz beiseite.
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Fragen wir nur: Wann wird es etwa möglich sein,

juristisch gebildete Damen in solcher Stellung begrüssen

zu dürfen‘? Oder gar weibliche Geistliche‘? Darüber

vergehen Jahrzehnte und darum: Lassen wir diese Frage,

bis sie brennend wird; lassen Sie doch Direktoren und

Geistliche in ihrer Stellung die sie bisher eingenommen

und, wie ich wohl beifügen darf, zum Besten der

Gefangenen und zur Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten

ausgefüllt haben. Aber auch aus anderen Gründen möchte

ich die völlige Verbannung der Männer aus den Weiber

gefängnissen nicht unterschreiben. Es ist ja schon bei

unserer Versammlung in Darmstadt diese Frage reichlich

besprochen und so viel Richtiges und Treffliches beigebracht

worden — ich möchte nur erinnern an die Ausführungen

und das Gutachten des Herrn Direktors Bässler und die

Mittheilungen des Herrn Direktors Hennig von Hagenau

Elsass —, dass wohl heute nichts Besseres und wohl

eigentlich auch nichts Neues gesagt werden kann. Darum

spreche ich mein Bedauern aus, dass wir damals über

diese Frage nicht zu Ende gekommen sind. Es haben

keine so grossen Differenzen in den Anschauungen bestanden,

dass nicht eine Einigung möglich gewesen wäre. Wil‘

waren darüber im Ganzen einig, und ich glaube, wir sind

es heute so ziemlich auch: Wo Frauen den Dienst thun

können, sollen sie ihn haben. Werkführer, Ober- und

Aufseherposten, auch Arzt- und Lehrerstelle, desgleichen

die Stellen im Reclinungs- und Bureaudienst können und

sollen mit Frauen besetzt werden; aber Geistliche und

Vorstände lassen Sie auch ferner Männer sein! Denn es

bedarf gerade für den Vorstand, der nicht blos viele.

weibliche Gefangene, sondern auch viele weibliche Beamte

unter sich hat, der Eigenschaften, durch die der Mann

sich durchgängig vor dem Weihe auszeichnet. Alle

Achtung vor unseren deutschen Frauen! Aber sie arbeiten

doch mehr mit dem Gefühle als mit dem kühlen Verstande,

und dadurch wird ein objektives Urtheil und ein leiden

schaftsloses Handeln, das im Gefangniss unbedingt nöthig

ist, nicht immer möglich, wie ja Herr Direktor Y Bässler

sehr richtig ausgeführt hat. Aber auch neben den

Genannten werden wir Männer in Frauenanstalten nicht

völlig entbehren können.

_ Muss der Direktor nicht oft eine männliche Kraft an

Seiner Seite haben? Lassen Sie mich das durch einige

BelsPiele aus der Praxis erläutern. Vor längerer Zelt
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wurde eine Gefangene vor den Vorstand wegen unpassender

Aeusserungen zitirt; eine zweite solltc als Zeugin fungiren.

Kaum hatte letztere mit ihrer belastenden Aussage

begonnen, da überfiel sie plötzlich die andere, warf sie zu

Boden, und wenn nicht der Hausverwalter mit kräftiger

Faust eingegriffen hätte, so hatte sich im Angesicht des

Herrn Direktors eine regelrechte Raiiferei entwickelt. In

einem anderen Falle weigerte sich eine Gefangene, ins

Arrestlokal zu gehen, die Aufseherin stand rathlos dabei;

nur ein Mann konnte Ordnung schaffen. Doch auch '

andere Dienste in Weiberanstalten können wir von Frauen

nicht fordern, z. B. den Wachtdienst bei_ Tag und Nacht;

den 'I‘ransportdienst der Gefangenen, den Botendienst zur

Post und Bahn mit Packeten und Kisten. Also lassen Sie

solche Posten auch in Zukunft getrost den Männern; und

die Herren, die gleich mir auf eine lange Erfahrung zurück

schauen können, werden bestätigen, dass die Anwesenheit

dieser lilännei‘ noch zu keiner Unzuträglichkeit geführt

hat. Wünschenswerth ist es freilich, dass sie alle ver

heirathet sind.

Pfarrer Reuss-Preungesheim:

Sehr verehrte Herren! Noch manche von Ihnen

werden sich erinnern, dass ich schon damals in Darmstadt

mich ziemlich scharf ausgesprochen über dieses Bestreben,

diese Bewegung, die Frauenbewegung, auch in unser

(iefangnisswesen hineinspielen zu lassen. Für mich existirt

die ganze Frauenfrage nur als eine soziale Frage, denn

von dem Augenblicke ab, wo ich mir das einfache Rechen

exempel klar mache, dass so viele tausende von Frauen

in Deutschland mehr leben als Männer, und dass diese

Tausende von Frauen darauf angewiesen sind, sich ihr

Brot zu verdienen, von dem Augenblicke ab ist die Frauen

frage für mich eine soziale Frage, eine kategorische Pflicht

für unser ganzes Volk geworden und in diesem Sinne

begrüsse ich jede Bestrebung, die dem Frauenberuf irgend

einen Berufszweig erschliesst und diesen Berufszweig für

die Frau auch wirklich verwerthbar macht. Wir haben

gesehen, dass bei der Eisenbahn, bei der Post, die Frauen

mit dem grössten Erfolge thätig sind und dort in irgend

welche amtliche Thatigkeit eingetreten, ohne dass dadurch

irgend welche nachtheilige Folgen sich entwickelt haben.

Aber sobald Sie in diese Gebiete des Eisenbahn- und Post

wesens hineinschauen, werden Sie finden, dass die leitenden

verantwortlichen Stellen immer mit lilannern besetzt worden

Blätter fiir Gefängnisskunde. XXXV. Sonderheft. 10
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sind und dass nur die ausführenden Thätigkeiten den Frauen

übertragen worden sind, die ebenso wie die Männer

durch Gewissenhaftigkeit, Treue, durch ihre passive

Ergebenheit und ihr Pflichtgefühl in ihren verantwortungs

vollen Stellungen sieh vollauf gewachsen gezeigt haben.

Nun existirt im englischen Volke, von dem ich sonst keine

hohe Meinung habe, ein Sprichwort und dieses Sprichwort

heisst: „Die englischen Parlamente können alles, nur

können sie aus einem Weibe keinen Mann machen“ und

dieses Sprichwort gilt auch, glaube ich, von dem preussisehen

Staate, gilt auch von ganz Deutschland. Die Grundthese,

von der Herr Referent Fliegenschmidt ausgegangen ist,

dass die ehrbare Frau einen grösseren Einfluss auf den

weiblichen Sträfling gewinnt, als der Mann, diese Grund

these seiner eigenen Anschauung, diese bestreite. ich

prinzipiell. Wenn wir z. B. uns in der Seelsorge darauf

besinnen, wer denn wirklich den grössten Einfluss auf den

weiblichen Sträfling hat, so habe ich immer wieder und

wieder die Beobachtung machen können, dass, wenn Frauen

noch so lange auf einen weiblichen Sträfling eingewirkt

haben, um ihn herumzukriegen, dass sie an dem Weibe

niemals diesen Erfolg vollkommen erzielt haben. Frauen ver

sprechen sich gegenseitig sehr viel, aber die verbrecherischen

Frauen machen sich auch kein Gewissen daraus, wenn sie

wiederum gegenseitig dieses Wort nicht ausführen. Ich

erinnere mich gerade aus der allerletzten Zeit, wo ein

junges Mädchen, an dessen Rettung und Bekehrung uns

unendlich viel gelegen war, dass dieses der Oberaufseherin

mit sehr grossem Misstrauen entgegenkam und erst in dem

Augenblicke, wo es entlassen wurde, und ich mit ihm

nochmals in aller Ruhe und Vernunft sprach, und ihm

die Vortheile der Stelle, die ich ihr anbot, klar zu machen

suchte, sagte sie, wenn Sie mir das Versprechen gebCIh

dass ich dort wirklich die Bedingungen erfüllt finde, dann

gehe ich hin. Ich fragte, warum ihr gerade an meiner

Garantie so viel läge? Darauf antwortete sie mir: „Von

den Aufseherinnen redete die eine so, die andere so und

wenn man der einen folgt, stellt es die andere hin, als

wäre es Kohl und weiss man schliesslich nicht mehr, Wem

man eigentlich mehr glauben solle, Das Weib bedarf

der Anlehnung und eine je höhere Meinung man gerade

von der Frau hat, umso mehr muss man wieder fühlen,

dass es Pflicht des Mannes ist, dem Weibe diesen

Halt in der Welt zu bieten, und so ist immer die
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Stimnle des Direktors, die Stimme des Geistlichen für

das Weib eine viel grössere Autorität als die gleiche

entsprechende Stimme einer anderen weiblichen Person,

auch wenn sie durch ihre Bildung, durch ihr ganzes

Wesen noch so imponirend, so sittlich bedeutsam dem

gefallenen Weibe gegenüber auftreten kann. Wir erleben

ganz dasselbe Schauspiel in den Madchenschulen, wo die

Lehrer wirkliche Autoritäten sind und auch bei ihren

Schülerinnen beliebt, Lehrerinnen aber sehr selten solche

autoritative Geltung oder solche Liebe und Achtung sich

erwerben. Das weiss ich ganz genau, dass ich mich

als Seelsorger meinen weiblichen Gefangenen gegenüber

immer noch am liebsten verlasse auf den Rath, den

mir edle Frauen geben. Hochstehende Frauen, die haben

ein viel höheres, sittliches Urtheil über ihre gefallenen

Schwestern, als vielfach uns Männern zu Gebote steht, die

wir viel laxer urtheilenv Ich schrecke nicht davor zurück,

selbst einen weiblichen Gerichtshof anzuerkennen, allerdings

nur in bestimmten Fällen. Machen Sie einmal den Versuch

auf das Exempel und lesen Sie einmal im Kreise gebildeter

Frauen irgend ein Urtheil über eine Kindsmörderin vor,

so werden Sie stets finden, dass bei Geschworenengerichten

oft ganz wunderbar laxe Urtheile herauskommen und

wenn Sie wirklich hochstehende Frauen darüber urtheilen

hören, werden Sie sich wundern, wie hoch diese Frauen

von ihrem Mutterberufc denken und wie furchtbar hart

und schwer sie das Weib verurtheilen, das diesen edelsten

Trieb in so schmithlicher Weise mit Füssen getreten hat.

Das sind alles Maassstäbe. die wir von den Frauen sehr

gut annehmen können und wir sollen den weiblichen Rath

durchaus nicht entbehren, sondern ihn aufsuchen und von

ihm lernen, wo wir nur können. Aber sobald ich wieder

an diese Stelle komme, ob ich mich entscheiden sollte,

dem Weibe auch die leitende staatliche Macht zu übertragen,

komme ich zu dem Schlüsse, dass das eine Befugniss ist,

die so viele Besonnenheit, so viele Erfahrung, und vor

allen Dingen eine solche körperliche und sittliche Be

herrschung fordert, die dem Weibe nur sehr schwer möglich

ist, zu erringen. Das Weib ist und bleibt einmal ein Weib,

angethan mit all den Schwachen, die seine körperliche Kon

stitution ihm auferlegt und die auf dessen ganzes Gemüths

leben einen solchen Einfluss ausübt, dass es zu bestimmten

Zeiten und an kritischen Tagen nicht imstande ist, körperlich

sich selbst zu beherrschen, um ohne Verstimmung und

10*



—«l48—

Herbigkeit den Aufgaben nur physisch gewachsen zu sein,

die dieser Beruf so vielfach von dem Menschen fordert.

In Folge dessen komme ich immer wieder auf diesen Einwand

zurück, dass wir an dieser Stelle Halt machen müssen,

um eben das Maass zu bewahren, welches die Gerechtigkeit

erfordert. Wir stellen aus Höflichkeit die Justitia ja dar

als eine Dame mit verbundenen Augen, in Wirklichkeit

trägt aber die Obrigkeit mit ihrer vernichtenden, in das

subjektive Leben eingreifenden Strafmacht recht scharfe

männliche Züge und die verbundenen Augen und-das will

ich doch auch sagen, dass eben das verbundene Auge die

Garantie sein soll für das Nichtansehen der menschlichen

Persönlichkeit, ein Nichtansehen der Persönlichkeit, welches

dem echten Weibe in ‘dem Reichthum seines Gefühls gar

nicht gegeben sein soll. Das Weib ist von seinem Gefühle

deshalb so ungeheuer beherrscht, weil es in seinem Mitweibe

die gefallene Schwester sehen soll. Auch in religiös

sittlicher Art spielt in der Gefühlsgabe der Frau die Kon

fession hinein und in Folge dessen kann sie niemals ganz

gerecht sein. Machen Sie deshalb nicht einen Versuch,

von dem ich glaube, dass wir später einmal ihn zu bereuen

haben. Von dem Einwande will ich keinen Gebrauch

machen, dass es meinem Stolze widerstrebt, als Geistlicher

einem weiblichem Direktor unterstellt zu sein. Das wider

strebt nicht nur mir, das widerstrebt auch den Unter

beamten und auch dem Boten, dem Wächter, wie er hier

genannt ist, die werden sich ‘auf die Dauer nicht W011i

fühlen unter dem Direktorate eines weiblichen Beamten.

Das ist nun einmal in der Psychologie des Menschen

begründet, das können wir nicht ohne Weiteres aus unserem

Leben herausschaffen. Wir sind keine Engel, sondern

Menschen von Fleisch und Blut, haben unsere Empfindungen

und mit diesen müssen wir auch rechnen. Lessing sagt!

Es ist das Vorrecht der Alten gewesen, in keiner Sache

zu wenig und zu viel gethan zu haben und das möchte

ich eben auch uns zurufen.

Bei allem warmen Eintreten für die soziale Noth

unserer gebildeten Frauen, muss ich doch warnen davon

dass wir nicht zu viel thun, denn etwas, was zu viel 58'

schehen ist, ist sehr schwer zurückzurufen. Ein altes

gutes Wort mahnt: pnmpln oösta/ (Lebhafter Beifall.)

Referent Fliegenschmidt:

Der ‘Herr Vorredner hat das Gebiet der weiblichen

Psychologle gestreift. Es stehen da aber nicht praktische
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Erfahrungen gegen Erfahrungen, sondern psychologische

Ansichten sich ausschliessend gegenüber. Die Psychologie

im Allgemeinen ist jedenfalls eine viel zu schwankende

Disziplin, u1n aus ihr für die Praxis Schlüsse zu ziehen.

Die Psychologie des Weibes ist und bleibt (vergleiche

Kriminalpsychologie von H. Gross) für uns lllanner eine

trrra incognita.

Die sicherste Forschungsmethode bleibt hier doch

wohl die Selbstbetrachtung und erst reichliche weibliche

Selbstbiographien wirklich durchgebildeter Frauen und die

Vergleiche derselben durch andere weibliche Selbst

biographen würden Klarheit bringen. Bislang mangelt es

daran.

Im Uebrigen aber erlaube ich mir, den Herrn Vor

redner darauf hinzuweisen, dass der Ausschuss ja aus

drücklich sagt: Die Stelle des Direktors solle nur mit

männlichen Beamten besetzt werden.

Oberregierungsrath Kopp-Freiburg:

Sie werden mir nicht bestreiten wollen, dass auch

ich ein ‘warmer Verehrer des weiblichen Geschlechtes bin!

Aber meine Herrn, Sie wissen, man sagt: Es ist leichter,

ein Regiment Soldaten zu kommandiren als ein Mädchen

institut und eine Strafanstalt für Weiber ist ein ähnliches

Institut natürlich zum‘. mm‘. Meine Herren! Ich glaube,

wir dürfen 1nit aller Ruhe auf die These zurückkommen,

wie sie der Ausschuss vorgeschlagen. Ich erinnere mich

zurück an meine Thatigkeit als Direktor der Weiberstraf

anstalt in Bruchsal. Wenn ich daran denke, dann bin ich

‚mir aber auch nicht eine Minute im Zweifel darüber, dass

die Direktion in der Hand eines Mannes liegen muss.

(Bravo.) Ich war nur 5/, Jahr an der Spitze der genannten

Anstalt, rund gesagt, also ein Jahr; mit wenigen Worten

will ich Ihnen meine damaligen Eindrücke schildern. Ich

' traf dort einen alten Feldzugskameraden als meinen Vor

gänger an, eine früher hervorragend energische Persön

lichkeit, die unter Umständen ehemals selbst den Teufel

aus der Hölle geholt hatte. Trotzdem er noch im besten

Mannesalter stand, fand ich ihn als gebrochenen Mann

vor; er hatte keine Energie mehr und auch keine Lust

mehr am Leben. Lieber alter Kriegskamerad und Freund,

sagte er, es waren schwere Zeiten, die ich durchgemacht

habe an der Weiberstrafanstalt. Meine Herren! Wenn ich

vorhin betonte, dass ich nur ein Jahr dort die Direktion

in der Hand gehabt habe, so will ich Ihnen weiter sagen,
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dass auch dieses eine Jahr, ein Feldzugsjahr für mich war.

Jede Minute sagte n1ir, Niemand anders als ein Mann

kann hier Herr sein, das ist einmal meine ganz bestimmte

Ansicht. Stellen Sie sich doch vor, die Direktion einer

Strafanstalt, ob sie männliche ‚oder Weibliche Gefangene

beherbergt, kann jeden Augenblick zur Tages‘ oder Nacht

zeit vor Fragen gestellt werden, deren Lösung die Kraft

eines geistig und körperlich vollwerthigen, vor allem aber

sofort entschlussfähigen Mannes braucht. Denken Sie nur

daran, es kommt Ihnen die Meldung zu, dass Feuer aus

gebrochen oder ein Komplott im Anzüge ist, ja, ich weiss

dann doch nicht, wie sich die Sache unter einer Direktorin

abspielen würde und ich bezweifle, ob eine Frau von

noch so hoher Bildung sich in solchen Fällen und es kann

deren doch gar verschiedene Abarten geben, richtig

benehmen Würde. Meine Herren! Ich habe damals per

sönlich furchtbare Sachen durchzumachen gehabt; trotz

alledem aber sage ich, missverstehen Sie mich nicht.

Lassen wir die Frauen herein. Jawohl, wir wollen uns

betheiligen an der Lösung der sozialen Frage, aber nur

insoweit als das Aufsichts, das Oberaufsichtspersonal und

meinetwegen noch das Kanzleipersonal in Betracht kommen.

Die Lehrerin in der Strafanstalt hat in meinem Sinn immer

werthvoll auf das Aufsichtspersonal und die Gefangenen

emzuwirken gewusst und sie hat schliesslich das ver

mittelt, was ich gewollt habe. Kehren wir zu unserer

These zurück. Ich glaube also, wir wollen sagen: Wir

betheiligen uns an der Lösung der soziale Frage der

Frauenbewegung, indem wir den Frauen ‘Stellen an unseren

Strafanstalten in beschränkter Anzahl offenhalten, aber

wir wollen dabei nicht vergessen meine Herren, dass die

Leitung in der Hand eines Mannes bleiben muss, sonst

könnte man uns vielleicht sehr bald zurufen‚ hier muss

an der Leitung etwas nicht in Ordnung sein. (Brave)

Direktor Büttner-Breslau:

Meine Herren! Zu meiner Legimitation möchte ich

zunächst anführen: Als ich vor acht Jahren nach Breslau

versetzt Wurde, fand ich die dortige Weiberabtheilung

m der alten Verfassung‘, die früher überhaupt in Preussell

überall zu finden war, d. h. es bestand ein räumlich

abgesclllossenei‘ Flügel unter Aufsicht einer Oberaufseherin

und mit mehreren Aufseherinnen als einzigen Weiblichen

Beamten: sännntliche Oberbeamtenfunktionen wurden ver

sehen von den inätnnliclien (lberbeainten der Anstalt. Ich
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habe in dieser alten Formation kennen gelernt, wie unzu

reichend es ist, wenn nur eine Oberaufseherin, welche

quasi doch die oberste Persönlichkeit des Weiblichen

Aufsichtsdienstes ist, an der Spitze steht, —— eine Beamtin,

deren ganze gesellschaftliche Stellung und soziale Bildung

selbstverständlich nicht viel höher ist, als das Niveau der

übrigen Aufseherinnen. Als später in Breslau die neue

Anstalt fertiggestellt worden war, wurde uns durch die

Güte des Ministers nunmehr auch eine vollständig abge

trennte weibliche Abtheilung unter weiblichen Oberbeamten

zugetheilt. Das war eine Formation, die mir persönlich

ganz neu war und ich trat selbstverständlich mit einem

wohl zu entschuldigenden Misstrauen an die Frage heran,

wie wird das gehen? Nicht allein mir war die Formation

neu, sie war ebenso neu den Oberbeamtinnen, die an die

Anstalt berufen wurden, sie waren nur Anfängerinnen im

Dienst, und wir waren vor die Aufgabe gestellt, uns nun

gegenseitig so einzurichten, dass das ganze Institut der

weiblichen Oberbeamten nicht von vornherein in die

Brüche ging. Ich kann sagen, meine Herren, es ging aus

gezeichnet! Ich habe eine grosse Unterstützung gefunden,

nicht allein in der Person der mir zugewiesenen Oberin,

sondern auch in der Person der Buchhalterinnen, das sind

diejenigen Beamtinnen, die etwa den männlichen Sekretären

gleich zu erachten sind. Die Damen haben sich mit einem

geradezu bewundernswerthen Eifer in ihre Verwaltungs

geschäfte hineingefunden und sie haben vollständig das

widerlegt, was man früher glaubte, nämlich, dass eine

Frau keine Verwaltungsgeschäfte ausführen könne. Das

kann sie vorzüglich und ich wüsste auch keinen Grund,

warum nicht, denn die Verwaltungsgeschäfte eines Straf

anstalts-Oberbeamten sind schliesslich nicht so schwierig,

dass sie nicht ein Mann auf mittlerer Bildungsstufe und

von mittlerer Befähigung mit der Zeit gut erlernen könnte.

Unsere Oberbeamtinnen sind noch kurze Zeit in ihren

Stellungen. Wir können von ihnen nicht das verlangen,

was ein Mann leistet, der schon 20, 30, 40 Jahre im Dienste

ist. Ich bin fest überzeugt, dass unsere Damen nach

einer so langen Beschäftigungszeit ebenso Hervorragendes

leisten werden, wie unsere alten männlichen Verwaltungs

beamten. Wenn wir hier immer wieder von einer Minder

werthigkeit der Frau gegenüber dem Manne hören, so

sollten wir vor allen Dingen auch immer wieder in Betracht

ziehen, dass die Einführung der weiblichen Oberbeamten
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in die Weiberabtheilungen etwas ganz neues ist, dass

unsere weiblichen Beamten eben noch Anfängerinnen und

erst etwa drei Jahre im Dienste sind. Was lernt denn

ein männlicher Strafanstaltsbeamter in drei Jahren? Er

hat gewiss in diesen drei Jahren noch wenig gelernt, viel

zu wenig, um einen so jungen Beamten in eine dirigirende

Stellung bringen zu können. Bei den weiblichen Beamten

musste es geschehen, dass die Oberinnen sofort in eine

leitende Stellung kamen, es waren eben keine im Dienste

erfahrene Damen vorhanden.

Ich möchte nun übergehen auf die einzelnen Kate

gorien der Beamtinnen. I. Dass die Unterbeamten in den

Weiberanstalten auch vom weiblichen Geschlecht sein

müssen, das bedarf wohl weiter keines Wortes; ebenso

die mittleren Beamten, Oberaufseherin, Haus1nutter und

Werkmeisterin. Dass die Verwaltungsoberbeamtinnen, die

Buchhalterinnen wie wir sie bei uns haben, die Ver

waltungsgeschäfte ausreichend leiten, hatte ich bereits die

Ehre zu bemerken. Ich komme nun zu einem etwas

heiklercn Punkt, der auch von meinem Herrn Vorredner

berührt worden ist, zu der Oberin, ob die Oberin selbst

ständige Leiterin, oder ob sie noch den Direktor über sich

haben soll. Es ist in dem einen Gutachten gesprochen

worden von der Ungerechtigkeit der Frau, sie sei daher

nicht befähigt, das Disziplinarstrafrecht über Gefangene

besonnen auszuüben. Das ist eine Behauptung, die ich

noch lange nicht als bewiesen erachte und die der Herr

Referent als einen Ausfluss psychologischer Erwägunge-n

hingestellt hat. Warum soll eine Frau ungerechter sein,

als wir Männer es sind? Von uns Fachmännern schlage

sich doch jeder an die Brust und frage sich, ob er nicht

auch schon einmal ungerecht gewesen ist, in dem i-Augerlblicl‘e

des Affektes. Dieser Moment kann allerdings bei eine!‘

Frau auch vorkommen, aber weshalb er öfters vorkommen

soll, als beim Manne, sehe ich nicht ein. Dr,‘ facto kann ich

erklären, dass diese Erregung, wie solche leichte der

Frau _in die Schuhe geschoben wird, nicht so gross ist

als wir Männer uns das immer vorstellen. Ich kann nur

eltklfjrälb dass meine Oberin, speziell in Verhängung Voll

Dlszlpllnarstrafen, so milde ist, dass ich bisweilen

Sagen muss, das ist zu milde, hier muss etwas darauf

gesetzt werden, damit die Gefangene doch den ganzen

Ernst der Situation kennen lerne. Die gegentheilige B6‘

hauptung, dass cine Frau leidenschaftlich in's Ilferlosc
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hineinbestrafe, kann ich nicht für richtig halten. Nun

die Hauptfrage: „Soll die Oberin ganz selbstständig bleiben

oder soll sie den Direktor über sich haben?“ Ja, sie soll l

den Direktor über sich haben! Einmal muss ja das weib

liche Element in der Beamtenstellung aufhören. Sie können,

wenn Sie den weiblichen Direktor als das Ideal hinstellen

wollen, ebensogut weibliche Regierungspräsidenten, weib

liche Minister (Zuruf: kommt noch) verlangen. Meiner

Ansicht nach ist die Direktorenstelle diejenige, wo das

männliche Element anfangen muss. Es ist dies schon aus

dem Grunde nothwendig, weil wir in Preussen die Weiber

abtheilung angeschlossen haben an eine Männerabtheilung,

also an die Hauptanstalt. Da muss Einer vorhanden sein,

der der ganzen Anstalt versteht und das kann natürlich

nur ein Mann sein; unmöglich können wir einen weiblichen

Direktor auch über die Männerabtheilung kommandiren

lassen, das wäre meiner Ansicht nach Unsinn. Aus diesem

Grunde und aus den anderen, von den Herren Vorrednern

genügend besprochenen Gründen halte ich es für unerläss

lich, dass der Oberin immernoch ein Direktor zur Seite stehe.

Ich möchte aber die Stellung des Direktors, der Oberin

gegenüber, so aufgefasst sehen, dass er nicht in der Weise

auftritt, wie dies bei männlichen Beamten — besonders

solchen, die aus der Armee kommen — nicht unangemessen

ist, sondern mehr als autoritativer B e r ath e r. Die Oberin

wird als Dame von tadelloser Erziehung — und nur solche

sollen Oberinnen werden "- trotzdem im Gedächtniss

behalten, dass sie im Direktor ihren Vorgesetzten vor sich

hat, wird ihm aber dankbar sein für die Form. Wenn sie

die Situation falsch verstehen sollte, giebt es ja Mittel

genug, um ihr den richtigen Standpunkt begreiflich zu

machen. Fasst Direktor und Oberin ihr gegenseitiges

Verhältniss in dem besprochenen Sinne auf, dann werden

Reibungen zwischen denselben überhaupt nicht entstehen.

In Breslau ist bisher noch keine Spur einer Reibung

vorgekommen.

Direktor Bässler-Voigstberg:

Als Verfasser des ersten Gutachtens möchte ich mir

ein nur kurzes Wort erlauben, da ich schon schriftlich

meine Meinung gesagt und auch in Darmstadt bereits

darüber gesprochen habe. Zunächst möchte ich meiner

und jedenfalls auch der Freude aller Herren, die an

Frauenanstalten arbeiten, Ausdruck geben. Es kommen

doch nun einmal auch unsere Anstalten zur Geltung, von

 



—l54—

denen bisher meist nicht die Rede gewesen ist, wir existirten

gewöhnlich nicht, und deshalb freut es mich ungemein

und uns Alle. Wir haben unserem Ausschusse gewiss

dankbar zu sein, dass er dieses Thema ‘aufgestellt hat

und gestatten Sie mir, auch dem Herrn Referenten zu

danken für die überaus wohlwollende Beurtheilung meines

Gutachtens. — Ich bin an die Erstattung des Gutachtens

1nit einigem Widerstreben gegangen, aber es war mir

zugeschickt, und was befohlen wird, das wird gemacht.

So halte ich es mit meinen Untergebenen, und so musste

ich selbst es auch hier halten. — Aus Darmstadt kam ich

ein wenig entmuthigt zurück. Es wurde damals noch über

diese Frage gelacht und lebhaft dagegen gesprochen, aber

heute schlägt mein Herz höher! Es hat von all den

Rednern sich noch Keiner grundsätzlich gegen diese Frage

gestellt. Ich will nur einige Wortesagen und vom Weit

gehendsten anfangen. Einer der Herren Redner ging‘

soweit, dass er sagte: „Ich mache vor Keinem Halt, ich

will lauter Weibliche Beamten haben bis zum Direktor

hinauf“. Dem möchte ich dasWort erltgegensetzen, das

uns gestern von hoher Seite gesagt wurde: „Etwas

Vorsicht“. Wer etwas erreichen will, der muss zunächst

wenig nehmen; wenn er zu viel haben will, bekommt er

gar nichts. Darum habe ich einen Mittelweg gewählt

Weibliche Beamte für die Stellen unter a) unter allen

Umständen, für die unter b) wenn möglich, für die unter c)

jedoch nicht. Wir werden dann sehen, was wir für

Erfahrungen machen. Geheimer Sanitätsrath Baer sprach

in Darmstadt gegen die weiblichen Aerzte, der Antrag Sei

ein Misstrauensvotum gegen die männlichen Aerzte. Wir

wollen doch auch hierbei erst zusehen und abwarten;

zunächst haben wir noch keine; aber wenn einmal Frauen

als Aerzte promoviren dürfen, warum sollen wir es nicht

1n_ Frauenanstalten versuchen, ob sie sich bewähren, das

wird sich ja herausstellen. — Wenn der Antrag des Herrn

Dr. Gennat, der für alle Beamtenstellen Frauen verlangt,

durchginge und er bewährt sich nicht, so hätte unsere

ganze Bestrebung einen argen Schlag ins G GSiOht bekommen.

Ich freue mich deshalb, dass unser verehrter Ausschuss

diese Thesen so gelassen hat. Die Sache ist ein Sprung

IQS Ungewisse, denn auch meine Erfahrung reicht blos auf

15 Jahre zurück. Ich hatte früher eine zweite Anstalb

WO eine weibliche Oberaufseherin mit der örtlichen Leitung

betraut Wal‘, ich fuhr blos alle 14 Tage einmal hin um
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nachzusehen, und die Sache ging. Ich muss aber dabei

stehen bleiben, dass Direktor nur ein Mann sein soll und

nicht eine Frau. Ich weiss auch nicht, wie sich die Sache

wegen des Gerichtsverfassungsgesetzes gestalten würde.

Ich habe z. B. die Gefangenen auf Antrag des Staats

anwalts zu Protokoll zu vernehmen, weiss aber nicht,

0b es angeht, dass eine Frau das Protokoll aufnimmt

und unterschreibt; wie gesagt, ich weiss es nicht,

es könnte ja sein. — Ich bin in der Anstalt, einem

selbständigen Gutsbezirke, in dem auch ich wohne,

die Polizei und wenn sich etwa jemand gehangt hat,

muss ich das Protokoll darüber aufnehmen u. s. w.

Ob das die Frau kann, ob das Giltigkeit haben würde,

weiss ich nicht. — Der Mann wird auch zum Ausgleich

gebraucht. Ich nehme an, es kommen zwischen den Geist

lichen und dem Arzte Differenzen vor, da muss doch jemand

da sein, welcher ausgleichend wirkt. Man kann doch nicht

die Oberin holen, um zu entscheiden, ob der Pastor oder

der Arzt Recht hat. Es würde das zu Schwierigkeiten führen.

— Namentlich aber möchte ich davor warnen, dass man

die Boten, die Wachterposten u. s. wpmit Frauen besetzt.

Meine Anstalt liegt auf einem Berge, ist ein Schloss, abseits

liegend. Nehmen wir an, es tritt Feuersgefahr ein. Wer

soll das Strahlrohr nehmen, die Leiter hinaufklettern, die

Frau doch wohl nicht‘? Oder wenn der Dachdecker da

ist und ich will nachsehen, da klettere ich einmal selbst

aufs Dach, das kann ich doch Frauen nicht zumuthen;

oder wir haben Rückenspritzen zu tragen, wenn ein Brand

ausbricht, das können die Frauen nicht machen. — Es

kommt auch vor, dass Streitigkeiten ausbrechen unter den

Sträflingen und der Mann mit seiner Macht Ordnung

schaffen muss. Ja, meine Herren es kommt oft selbst der

Direktor mit seinem Worte nicht durch; denn die Waffe

des gemeinen Weibes ist nicht wie beim Manne die Faust,

sondern das lose Maul, das sich nicht todtschlagen lasst.

Wenn das wüthende Weib schreit: „Das thue ich nicht,

in die Strafzelle gehe ich nicht, ich lasse mich nicht

fesseln!“ soll ich es dann auf eine Balgerei mit der

vielleicht schwächeren Aufseherin ankommen lassen? In

den meisten Fallen brauche ich nur zu sagen, dass der

Wachtel‘ geholt werden soll, und die Gefangene ist ruhig

und gehorcht, ehe der Wächter kommt; denn zu einer

gewaltsamen Bandigung mag sie es doch nicht kommen

lassen. —— Dann brauche ich diese llliinnei‘ auch zu noth
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wendigen Botengängen. Ich glaube nicht, dass sich die

Frau aus gebildeten Kreisen mit besserer Schulbildung,

höherer gesellschaftlicher Bildung, die ich natürlich immer

nur annehme, dass ich die heranziehen kann, zu derartigen

Arbeiten, ich glaube nicht, dass sie sich herbeilässt, Kisten

und Kasten auf die Post und nach der Anstalt zu tragen.

Dann giebt es Nachtwachen in der Anstalt zu thun, Nacht

wächterdienste zu versehen. Wenn Sie den Posten eines

Nachtwächters einer gebildeten Dame zumuthen, da be

kommen Sie eben keine; solche Stellen müssen 1nit Männern

besetzt werden. —— Die Sache könnte aber zu teuer

erscheinen, und, meine Herren, im Geldpunkte ist die

Regierung manchmal sehr kitzlich. Es müssen aber doch

Handwerker da sein, die die Arbeiten für die Anstalt aus

führen, und solche stellt man als Wächter ein, der eine

Handwerker ist ein Schuhmacher, dermacht die Schuhe,

der andere ein Zimmermann, der zimmert, der dritte ist

Anstaltsmaurer, der weisst und putzt die Oefen aus, und

diese versehen die Posten als Wächter nebenbei. Diese

Wächter haben wir denn annährend umsonst und es hat

.noch den grossen Vorzug, dass wir nicht genöthigt werden,

beliebige Handwerker mit ihren Gesellen und Lehrbuben

in die Frauenanstalt herein zu lassen. — Ich freue mich

also, dass die Sache bis auf eine Kleinigkeit Zustimmung

gefunden hat. Der grosse Staat Preussen ist in der Frage

schon ein grosses Stück vorgeschritten. Meine Herren!

Die Sache geht vorwärts, der Wille ist da, und wo ein

Wille ist, da findet sich auch ein Weg!

Geh. Oberregierungsrath Dr. Krohne-Berlin:

__Meine Herren! Die verehrten Herren Vorredner haben

geglaubt, sich zur Sache legitimiren zu müssen. Ich folge

diesem Beispiele. Ich habe meinen Dienst als Geistlicher

an der Oldenburgischen Strafanstalt Vechta begonnen;

dort hatten wir ein Weiberzellengefängniss, in dem die

Einzelhaft planmässig durchgeführt wurde; wenn ich nicht

irre, war Oldenburg der erste Staat, der dieses Experiment

genlncht hat. Ich habe dann dieselbe Anstalt als Direktor

geleitet. Später habe ich eine Weiberanstalt in Cassel

geleitet, unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen.

Wer 1n Cassel gewesen ist, dem ist vielleicht auf dem

_Wege nach Wilhelmshöhe ein grosser quadratischer

ln Fachwerk aufgeführter Gebäudekomplex aufgefallem

den der König Jeröme hatte errichtenlassen, um darin die

ganze Casseler Garnison unterzubringen. Später wurde in



—lf)7——

diesem Gebäude untergebracht: ein Zuchthaus für Männer,

unmittelbar daranstossend eine Weiberanstalt für Zuchthaus

und Gefängnisssträflinge und Corrigendinnen, vorzugsweise

aus Frankfurt a. M. Die übrigen Theile des Gebäudes

enthielten ein Armenhaus, ein Irrenasyl, Dienstwohnungen

für Beamte; der an die Weiberanstalt anstossende Flügel

enthielt ein paar Dutzend kleine Wohnungen, deren Miether

meist sehr zweifelhafte Elemente waren.

Aus diesen beiden diametral entgegengesetzten Anstalten

habe ich meine Erfahrung und beide ‘haben mir gezeigt,

dass, wenn wir den Strafvollzug an den Frauen auf den

Grundsätzen aufbauen wollen, die unser Verein stets ver

treten hat: die Strafe der Eigenart des Gefangenen ent

sprechend zu vollstrecken und den Gefallenen empor zu

heben, dies nur möglich ist, wenn wir auch den weiblichen

Gefangenen die Wohlthat der Einzelhaft zukommen lassen

und uns der Mitwirkung der gebildeten Frauen ver

sichern. Ich lege einen besonderen Nachdruck auf das

Wort gebildet und verstehe darunter neben der Geistes

bildung vor allem die Herzensbildung, die auch die einfachste

Frau oft in höherem Masse besitzt als die sozial über ihr

stehende. Leider haben wir die Strafvollzugseinrichtungen

für die weiblichen Gefangenen in ganz unverantwortlicher

Weise vernachlässigt, wir haben die schönsten Zellen

gefängnisse gebaut für Männer und die Frauen in alther

gebrachter Weise, junge und alte, grundverderbte und

weniger schlechte, o-hne Rücksicht auf ihre Individualität

zusammengesperrt und sich gegenseitig sittlich zu Grunde

richten lassen. Diesen Einrichtungen entsprechend war

und ist heute noch vielfach das Aufsichtspersonal, das

häufig auf derselben sozialen Stufe stehend, wie die

Gefangenen sie nicht zu sich heraufziehen konnte, sondern

sehr oft zu ihnen heruntergezogen wurde und gemeinsame

Sache mit ihnen machte. Wenn man jetzt endlich anfängt

auch den weiblichen Gefangenen gerecht zu werden durch

Einrichtung von Weiberzellengefängnissen, so ist doch

noch viel nothwendiger die Gewinnung eines tüchtigen,

seiner Aufgabe sich bewussten und gewachsenen weib

lichen Beamtenpersonals. Aus diesen Erwägungen und

Erfahrungen heraus habe ich in meinem Lehrbuche den

Abschnitt über die Verwendung weiblicher Beamten

geschrieben, ohne jede Rücksicht auf die „Frauenbewegung“

und stimme darin einem der Vorredner vollständig zu,

dass uns bei dieser Frage lediglich Rücksichten auf den
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Strafvollzug leiten; die soziale Frauenbewegung

geht uns dabei gar nichts an. Die Strafe soll an

den Frauen entsprechend ihrer Eigenart vollzogen werden,

das entspricht dem Geiste des Rechts. Sind denn die

inannlichcn Oberbeamten, ich will nicht sagen befähigt,

aber in der Lage, die Eigenart der weiblichen Gefangenen

studiren und erfassen zu können? Der Kollege Gennat

hat gesagt: „Ich scheue mich mit einer Weiblichen

Gefangenen unter vier Augen zu reden uin meiner selbst

willen, damit ich nicht in einen üblen ‘Verdacht gerathe;

ist aber eine dritte Person dabei, so sind zwei Augen

zuviel“. Ich will hier nicht untersuchen, warum sich das

so gestaltet hat, dass wenn ein anständiger Mann amtlich

mit einem schlechten Weibe unter vier Augen sich unter

redet, so leicht die verlaumderische Behauptung auftritt,

er habe Ungebührliches ihr zugemuthet, und dass die Welt

geneigt ist, in diesem Falle dem schlechtesten Weibe mehr

zu glauben als dem anständigen Manne, das ist eine That

sache mit der wir uns abfinden müssen. Aber deshalb

sind wir lllännei‘ nicht in der Lage, die Eigenart der

weiblichen Gefangenen erkennen zu können, wir können

nicht die einzelnen Phasen ihrer Entwickelung im ver

brecherischen Leben sicher aus ihr herausholen, bis auf

den Grund ihres Empfindens und Denkens dringen, und

darum habe ich verlangt, dass an die Spitze der Weiber

anstalten gebildete Frauen als Oberinnen gestellt werden

sollen, die allein im Stande sind, unter unseren heutigen

Verhältnissen diese Aufgabe zu lösen. Ich freue mich

ganz besonders, dass Direktor Gennat aus seiner reichen

Erfahrung heraus mit mir denselben Standpunkt in dieser

Frage einnimmt.

_ Meine Herren! Als ich mein Buch schrieb, wusste

ich nicht, dass ich noch einmal in eine leitende Stellung

kommen würde, sobald ich aber mein jetziges Amt antrat,

habe ich die Lösung dieser Frage in Angriff genommen

und die Zustimmung unserer Regierung gefunden. Wir

haben zunächst begonnen mit der Verbesserung des

Aufsichtspersonals, und dabei, wie Ihnen vielleicht bekannt

ist, die werthvolle Beihülfe’ des Centralausschusses fül‘

Innere Mission gefunden, welcher durch eine Kommission

gfielgnete Persönlichkeiten beider Konfessionen aus sozial

hoher stehenden Standen, von guter Bildung, ernstem

religiösem Sinne ermittelt und unter Mitwirkung de!‘

Gefangnlssverwaltung vorbildet. Es haben sich geeignete
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Persönlichkeiten in ausreichender Zahl gefunden, die

bereit sind, in diesem Dienste ihren gefallenen Schwestern

die Hand zu reichen um sie wieder aufzurichten. Dann

galt es geeignete Frauen für dic leitenden Stellungen zu

finden. Wenn ich in unserer Versammlung zu Darmstadt

noch glaubte sagen zu müssen. es wird schwer halten

solche Frauen zu finden, so kann ich heute behaupten,

sie sind in ausreichender Zahl vorhanden. Wir suchen

sie nicht unter den „unvcrstandenen Frauenseelen“, unter

denen die in der sogenannten Frauenbeivegung stehen,

sie sind für unsere Arbeit ungeeignet und Gott mag

unsere Verwaltung in Gnaden bewahren vor den

Frauen, die in der sogenannten Frauenbewegung stehen.

Wir nehmen dafür Wittwen gebildeten Standes, die ihre

Kinder wohl erzogen, ihrem Hauswesen wohl vorgestanden

haben, die ein Verstiindniss haben für des Lebens Sorge

und Elend und wie gerade darunter die Frau zu leiden

hat. Eine solche Frau, ernst und religiös gerichtet durch

eigenes schweres Leid, bringt eine solche Summe von

Lebenserfahrung, und ein sicheres Auftreten gegenüber

den Gefangenen, sowie gegen die ihr unterstellten weib

lichen und übergeordneten oder gleichgestellten männlichen

Beamten mit, dass wir ihr sehr wohl die Leitung einer

Weiberabtheilung anvertrauen können. Eine bestimmte

Altersgrenze für die Oberinnen festzusetzen würde ich nicht

für richtig halten, aber man wird das Wort das Apostels

Paulus über die Auswahl der Frauen für die Diakonie

beachten müssen: 7‚Der jungen Wittwen aber entschlage

Dich“, man soll nur ältere, gereifte Frauen etwa im Alter

von 35 45 Jahren wählen. Es ist dann weiter die Frage

aufgeworfen, ob eine Frau auch gerecht sein kann; sie

haben schon gehört, dass sie es kann und wenn sie in

der Verhängung von Disziplinarstrafen nicht streng genug

wäre, so würde der Direktor, dem sie untersteht, das

korrigiren können. Wir sind dann noch einen Schritt

weiter gegangen und haben auch für die Bureau- und

Verwaltungsgeschafte Buchhalterinnen angestellt; Wittwen

oder unverheirathete Frauen gebildeten Standes, mit

höherer Schulbildung, die ebenfalls durch ihre Lebens

erfabrung und Herzensbildung auf dieGefangenen erziehend

einzuwirken vermögen. Auch hierfür haben wir Be

werberinnen genug gefunden, Töchter aus den besten

Familien, denen das öde gesellige Treiben keine Befriedigung

gewährt, an die der Ernst des Lebens in einer oder
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anderer Form herangetreten ist, die sich ‘in. ernster,

geistiger oder körperlicher Arbeit gestählt haben, indem

sie entweder ihr Lehrerinnenexainen gemacht, eine Handels

schule besucht oder aber ein grösseres Hauswesen geleitet

haben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sie die Kenntnisse,

welche für den Bureaudienst erforderlich sind, sich rasch

und leicht während ihrer Probedienstzeit angeeignet haben,

und wenn ich Ihnen diese Beamtinnen zeigen könnte, würden

Sie ihre Freude haben an dem Ernste und Eifer mit dem

sie ihres Amtes walten und wie sie ein Verständniss haben

für die sittlichen Aufgaben die ihnen gestellt sind.

Dass wir neben diesen Beamtinnen noch Lehrerinnen

angestellt haben, versteht sich wohl von selbst. So ist

das ganze Personal von der Leiterin bis zur Aufseherin

an einer ganzen Anzahl unserer Weiberanstalten weiblich,

bis auf den Direktor, den Geistlichen und den Arzt.

Soweit wie der Kollege Gennat, möchte ich nun aber doch

nicht gehen. Eine Weiberanstalt von 200—300 Köpfen allein

einer Oberin anzuvertrauen, halte ich jetzt noch für zu

gewagt. Daher geben wir dem Direktor des lilännergefäng

nisses, an welches die Weiberanstalt angegliedert ist, die

Oberleitung. Die Oberin soll an ihm einen Rückhalt haben,

einen Berather, unter Umständen einen Zurechtweiser, ohne

darum ihre Selbständigkeit zu verlieren. Dass ein solches

Verhältniss zu Schwierigkeiten, Missverständnissen führen

kann, leugne ich nimmer, aber bei beiderseitigem guten]

Willen lassen sie sich zwischen dem gebildeten Manne und

der gebildeten Frau wohl überwinden. Sollten die beiden

Persönlichkeiten sich aber durchaus nicht verstehen, auch

nicht das Eingreifen der Aufsichtsbehörde die Differenzen

ausgleichen, dann wird allerdings nichts anderes übrig

bleiben als Versetzung. Im übrigen können Sie aus de!‘

Dienstanweisung ersehen, wie das VerhältniSS zwischen

Direktor und Oberin geregelt ist. Ein Wink unseres Herrn

Vorsitzenden deutet mir an, dass meine Zeit abgelaufen

ist, ich wollte Ihnen darlegen, wie wir in Preussen vor

gegangen sind, langsam und vorsichtig und dass unsere

dabei gemachten Erfahrungen uns ermuthigen, auf diesem

Wege weiter zu gehen. '

Ich bitte Sie daher, die These des Ausschusses mit

der Reserve „thunlichst“ anzunehmen; auf den Weg de“

Direktor ganz auszuscheiden, möchte ich jetzt noch nicht

treten, sind wir einmal zehn Jahre weiter, können Wil‘

vielleicht auch den Direktor streichen.
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Präsident :

Ich will, um ‘die Abstimmung festzustellen, fragen, ob

Sie auf Schluss der Debatte eingehen Wollen oder ob Sie

dagegen sind. (Es erfolgt die Abstimmung.) Einstimmig

angenommen. Es hat nunmehr der Herr Berichterstatter

das Schlusswort. (Derselbe verzichtet aber darauf.) Der

‚ Antrag des Herrn Dr. Gennat, Hamburg, wird einstimmig

abgelehnt. Die Thesen werde ich in toto mit unterbreiten,

und so frage ich: „Nehmen Sie die Ausschuss-Thesen an?

Die Herren, die dagegen sind, möchte ich bitten, aufzu

stehen. Eine Stimme dagegen. Gegen eine Stimme an

genommen.

Wir kommen zum folgenden Gegenstand, zur Frage 5.

Ich möchte nur bemerken, dass ich um 12 Uhr die Pause

werde eintreten lassen, bis dahin haben wir nur noch

3/4 Stunden. - '

Die Frage lautet:

Wäre es rathsam, für die auf Grund des S361

Absatz 3-8 St.-(1‘r.-B. verurtheilten Personen eine Ver

schärfung der Haftstrafe durch Tag um Tag ab

wechselnde Beschränkung der Kost auf Wasser und

Brod einzuführen? Könnte eine solche Massnahnle auf

dem Verwaltungswege getroffen werden? »

Berichterstatter Staatsanwalt Junghanns-Freiburg:

Sehr geehrte Herren! Ich möchte Ihnen zunächst

die beruhigende Versicherung geben, dass ich mich kurz

fasse, damit Sie den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs mög

lichst wenig entzogen werden, deren Besichtigung Sie vor

haben. Die Fragen, die zur Diskussion gestellt sind, sind

von zwei Vorgutachtern vorbereitet worden, der eine ist

Herr Amtsrichter Klein, der andere meine Wenigkeit. Die

beiden Gutachten stimmen in einem Punkte vollständig

überein, das ist der Punkt, der von dem Aussehusse in der

  

ersten These aufgestellt worden ist, dahingehend nämlich, ,

dass eine Verschärfung wie sie in der Frage berührt wird,

nur auf dem Wege der Gesetzgebung, nicht auf dem Ver

waltungswege eingeführt werden kann. Das ergiebt sich

aus dem Strafgesetzbuch. Der ä 18, Absatz 2 bestimmt

nämlich, dass die Strafhaft in einfacher Freiheitsentziehung‘

besteht und in dem ä 361 ist bestimmt, dass in diesen

Fallen, die der genannte ä aufziihlt, die Haft verschärft

wird durch Arbeitszwang. Damit ist aber, da eine der

artige Ausnabmebestimmung vollends strickte interprctirt

Infiilel‘für(jl!fiil'|fll\l\\l{1111111‘. XXXV. Smulcrhefl. 11
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werden‘ muss, gesagt, dass eine andere Verschärfung nach

den Grundsätzen des Gesetzgebers des Strafgesetzbuches

nicht eintreten soll und nach dem allgemeinen Grundsatz:

>>llfllltl 150mm szfzzc lag“ ist es deswegen unzulässig, eine

solche Verschärfung lediglich auf dem Verwaltungswege

einzuführen. Darin stimmte Dr. Klein und ich überein

und auch der Ausschuss, und ich brauche diesen Punkt

nicht weiter zu erörtern. Des Weiteren steht von den

beiden Vorgutachten dasjenige des Herrn Dr. Klein, wenn

auch keine These aufgestellt worden ist, der Frage

ablehnend gegenüber, während ich zu einer Bejahung

komme. Betonen will ich, dass wir Beide uns ganz strickte

an den Wortlaut der Frage gehalten haben, während in

der Ausschusssitzung die Frage in einem etwas weiteren

Sinne aufgefasst wurde, nämlich auch dahin, ob es sich

empfiehlt, eine Verschärfung, wenn eine solche wünschens

werth ist und an und für sich bejaht wird, für sich allein

einzuführen oder 0b eine allgemeine Revision des Straf

gesetzbuches abgewartet werden soll. Es steht diese

Frage im engen Zusammenhang mit der allgemeinen Frage

nach der Anwendbarkeit, beziehungsweise Gefährlichkeit,

der sogenannten kurzzeitigen Freiheitsstrafen überhaupt.

Ich werde darauf zurückkommen. Nur wenige Worte

noch zu dem Gutachten des Herrn Dr. Klein. Wenn

dieser Gutachter die Nothwendigkeit von Verschärfungen

der Strafen gegenüber Bettlern und Landstreichern im

Wesentlichen verneint, geht er, meines Erachtens, zu sehr

von den Verhältnissen, lediglich der Grossstadt aus. Es

wird da nämlich gesagt, dass die schlimmsten Fälle von

Bettel nicht gefasst werden können, dass es eigentliche

Landstreicher in der Grossstadt nicht giebt — der Begriff

„Stadtstreicherei“ existirt ja nicht —- und was mehr ist.

Wer aber die Verhältnisse kennt, der wird mir zugeben,

dass die Vagabondage und was damit zusammenhängt

Bettel und die Uebertretungen, wie sie der ä 361 Ziffel‘

5—8 aufführt, doch im wesentlichen nur.Sympt0n1e‚ der

psychologische Grund aber die Arbeitsscheu ist und dass

diese eine Quelle des Verbrecherthums ist, da sich de!‘

grössere Theil unserer Verbrecher aus dem Stromerthuln

rekrutirt. Mit Recht hat unser bisher geltendes‘ Strafgesetz

buch für ‚bestimmte Fälle schwere Strafen für die Vaga

bondage festgesetzt, nämlich die Ueberweisung an die

La‘fldesllellzeibehörde, eine Strafe, die, wie jeder Praktiker

weiss, die abschreckendste Wirkung von allen Strafen des
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ganzen Strafgesetzbuches ausübt und die von den Ver

brechern im Allgemeinen mehr gefürchtet wird als die

Zuchthausstrafe. Aber von dieser Strafe wird gerade

wegen ihrer Schwere nur ein sehr beschränkter Gebrauch

gemacht. Es ist bekannt, dass die Gerichte gegenüber

dem Bettel diese Strafe nur sehr selten anwenden, ganz

abgesehen von der gesetzlichen Beschränkung, und gegen

über Landstreichern, jedenfalls auch nur bei wiederholten

Rückfällen. Es ist das wohl nicht zu beanstanden, aber

es ergiebt eine gewisse Ungerechtigkeit im Strafmasse,

dass Einer vorher wegen derselben Uebertretung nur mit

drei oder vier Wochen Haft bestraft worden ist und dann

auf einmal plötzlich mit einem Schritt und zwar auf sechs

Monate oder zwei Jahre in’s Arbeitshaus überwiesen wird.

Dieser Umstand und die Thatsache, dass vor einer einfachen

Haft mit etwas Arbeitszwang, die nur kurze Zeit dauert,

schwerlich Bettler oder Landstreicher zurückschrecken,

haben denn doch ein Bedürfniss laut werden lassen, doch

wenigstens für solche Fälle eine verschärfte Strafe zu

wünschen, sie haben auch dazu geführt, dass im‘ Entwurf

der Lax Hezäzze. wie er dem Reichstage ursprünglich vor

gelegt wurde, neben Verschärfung der Strafen für Rohheits—

delikte, auch für diese Uebertretungen Strafverschärfungen

verlangt worden sind. Aber, meine Herren, wenn wir

diese Uebertretungen für sich allein nehmen, wie Dr. Klein

sehr richtig hervorgehoben, so wird man sich fragen, ist

nicht für andere Fälle solche Strafverschärfung noch viel

nothwendiger als gerade für diese. Ich habe bereits die

Frage berührt, ob sich unser Strafsystem überhaupt in

Bezug auf die kurzzeitigen Freiheitsstrafen bewährt hat

und wir wissen, dass dies der allgemeinen Meinung nach

nicht der Fall ist. Man hat desswegen nach Surrogaten

gesucht, man will Geldstrafen in weitem Mass anwenden,

und es ist sogar nach der Prügelstrafe gerufen worden.

Es ist von einer Zwangsarbeit ohne Einsperrung die Rede

gewesen und endlich ist, wie schon erörtert worden ist,

die allgemeine Meinung dahin gegangen, dass man für

gewisse Delikte durch eine Verschärfung der kurzzeitigen

Freiheitsstrafe eine Besserung herbeiführen solle. Ich habe

in meinem Vorgutachten vermieden, die allgemeine Frage

noch einmal eingehend zu behandeln, aber der Ausschuss

ist der Ansicht, dass wegen des engen Zusammenhanges

der Frage, die hier gestellt worden ist, mit der Frage der

Verschärfung der kurzzeitigen Freiheitsstrafe überhaupt,
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die wir aus bekannten und längst vielfach erörterten

Gründen fordern müssen, sich eine Verschärfung lediglich

‘für Fälle des ä 361, 3/8 nicht empfiehlt, dass dagegen sich

empfiehlt, diese Frage in Erwägung zu ziehen bei der

Gesammtrevision des Strafgesetzbuches, bei welcher die

Verschärfung der kurzzeitigen Haftstrafe in Betracht zu

ziehen sein wird. Ich möchte nun dem verehrlichen Aus

schuss anheimgeben, dass, um Missverständnisse zu ver

meiden, die Ziffer 3 so gefasst werden kann, dass zunächst

nicht nur von der verschärften Art, sondern von der kurz

zeitigen Freiheitsstrafe überhaupt die Rede ist.

‚Präsident eröffnet die Debatte.‘

Oberjustizrath Schwandner, Schwäbisch-Hall:

Meine Herren! Gestatten Sie mir, dass ich auf eine‘

württembergische besondere Bestimmung aufmerksam

mache, die eine Verschärfung der qualifizirten Haftstrafe

mit sich bringt in einer Weise wie sie vollständig gesetz

lich zulässig ist. Nach dem württembergischen Polizei

strafgesetzbuch kann der Richter anordnen, dass bei Ver

urtheilung auf Grund des @361 Ziffer 3—8 des Strafgesetz

buches und wegen einiger Uebertretungen gegen das

Polizeistrafgesetzbuch, wie z. B. Kleiderzerreissen, und

‘Missbrauch der Wohlthätigkeit die Haftstrafe, wenn sie

4 Wochen übersteigt, vollzogen wird in der Centralstraf

anstalt. Man bezweckt damit, den Arbeitszwang der auf

ä 362 St.-G.-B. sich gründet, recht intensiv zu gestalten.

_Es leuchtet ja ein, dass in einer Oentralstrafanstatlt der

Arbeitsbetrieb ganz anders organisirt werden kann als in

einem kleinen Amtsgerichtsgefängniss. Diese württem

bergische Bestimmung hat sich vorzüglich bewährt. Die

Strafanstalt, an der diese Haftstrafen gegen mämlliche

Stromer vollzogen werden, ist das LandesgefiinfgllisS

Sclnväbisch-Hall, dessen Vorstand ich bin. Auf Grund

12jühriger Erfahrung kann ich Ihnen sagen: diese Be

schäftigung der Stromer in der Centralanstalt ist eine vor

zügliche Einrichtung. Wir haben in der Nähe unserer

Anstalt sehr schöne Gypssteinbrüche, in denen die Stromer

aufs Beste beschäftigt werden können. Wenn diese Leute

die das Arbeiten nicht mehr gewöhnt sind, und mit S0

glatten Händen eingeliefert werden, im Sommer 11 Stunden

in den Gypssteinbrüchen gearbeitet haben, müde nach

Hause kommen, dann vergeht es ihnen, am Abend noch

einen Ilnfug zu machen! Und wenn sie ihre 4 Wochen
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verbüsst haben, so haben sie das Arbeiten wieder gelernt,

sie haben einen tiefen Eindruck bekommen vom Ernst des

Strafvollzugs. Eine derartige Verschärfung des Arbeits

zwanges ist viel wirksamer als Kostschmälerung. Diese

ist bald wieder vergessen, draussen in der Freiheit kann

der Mann sich wieder erholen. Diese Arbeit aber, die er

hier 4—6 Wochen geleistet hat, vergisst er nicht so leicht!

Wir haben vor einigen Jahren den Fall gehabt, dass ein

Stromer, der einem befreundeten Nachbarstaate alngehörte,

als er beim Abschied seine durch die Arbeit härter

gewordene Hände betrachtete zu seinem Aufseher sagte:

„wenn ich gewusst hätte, dass man in Württemberg so

Schanzen müsste, wär ich gar nicht herübergekommen“.

Der Mann ist auch nicht mehr gekommen. Probatmn est/

Meine Herrenl. Machen Sie es nach!

Dr. v. Engelbarg:

Wir können dem Herrn Vorredner nur dankbar sein,

dass er uns diese Einrichtung in Württemberg bekannt

gegeben hat und es ist ganz gewiss, dass ein wirksamer

Strafvollzug jedenfalls durch intensivere Arbeit herbei

geführt wird, allein ich glaube, dass derartige Einrichtungen

doch nicht die Unzweckmässigkeit der Thesen, die der

Ausschuss aufgestellt hat, darthun. Wir haben gehört,

dass diese Schärfung durch intensivere Arbeit auch in

Württemberg nur bei Strafen über 4 Wochen eintritt. Das

liegt auf der Hand, dass bei Strafen, die sich nur auf

wenige Tage bemessen, eine derartige Arbeit theils auf

Schwierigkeiten stösst, theils keinen derartigen nachhaltigen

Eindruck hinterlässt, wie man ihn wünscht. Im übrigen

möchte ich zur Erläuterung der Thesen nur noch folgendes

anführen! Eine blosse Bejahung der Frage ist im Aus

schusse nicht entsprechend erachtet worden, weil man

das Prinzip der Individualisirung auch auf diesem Gebiete

nicht aufgeben möchte. Es kann immerhin möglich sein,

dass bei Personen, die nach ä 361, Ziffer 3—8 verurtheilt

werden, Verhältnisse vorliegen, die eine besondere Straf

barkeit der betreffenden Persönlichkeit aussohliessen.

Deswegen wurde die These dahin gefasst, dass eine absolute

Vorschrift, derartige Schärfungen eintreten zu lassen,

umgangen, anderseits ‚aber darauf hingewiesen wird, es

empfehle sich im allgemeinen Theil des Stratfgesetzbuches

darauf Bedacht zu nehmen, dass der Richter gegebenenfalls

in der Lage ist, eine empfindliche Strafe von nachhaltigem

Einfluss gegen derartige Personen zu erkennen.
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Oberregierungsrath Kopp-Freiburg i. B.:

Meine Herren! Ich 1nöchte zurückkommen auf das,

was der Herr Kollege aus Württemberg gesagt hat. Wir

könnten unseren Landstreichern und Vagabunden keinen

grösseren Gefallen thun bei uns im Baden, als wenn wir

sie ihre Strafe anstatt in den Amtsgefängnissen in einer

Strafanstalt verbüssen liessen und zwar deshalb, weil diese

in ihrer Anlage und ihrem Betrieb ein Hotel ersten Ranges

darstellt gegenüber einem Hotel dritter Güte etwa! Meine

Herren! Wir haben uns aber geholfen schon im Anfang

der 80er Jahre und zwar insofern als wir seither unsere

Stammgäste in den Amtsgefängnissen arbeiten lassen, die

Bettler und Landstreicher sogar schon im Stadium als

Untersuchungsgefangene.

Wir haben seit Beginn der 80er Jahre auch schmälere

Kost eingeführt und siehe da: Schon nach Verlauf

eines Quinqzrezznizuus hat die Kopfzahl dieser Gefangenen

kategorie um ein bedeutendes nachgelassen; bis heute

aber ist die Zahl dieser Stammgäste, die zuvor 25 000

betrug, bis auf 6-8000 im Jahr zurückgegangen. Seit wir

weniger zu essen geben und seitdem wir sie zur Arbeit

zwingen, sagen sie, es gefällt uns nicht mehr bei Euch.

Ich erinnere mich an eine Zeit in Mannheim, es war Mitte

der 80er Jahre als ich die dortigen Gefängnisse dirigirte,

da haben diese Leute in der Gaunersprache an die letzten

Häuser von Ludwigshafen geschrieben:

. „In Mannem giebt’s nix zu esse und schaffe müsse

wir noch! Net niwer gehe!“ (Heiterkeit) und thatsächlich

haben sie zum grossen Theil eine andere Route eingeschlagen.

Meine Herren! ‘Auch jbzobatuflz est!

Ministerialrath Schwab :

_ Meine Herren! Nur eine kurze Bemerkung, um kein

Missverständniss aufkommen zu lassen. Auch bei uns in

Württemberg‘ Wil‘d in den Amtsgefängnissen seit etwa acht

Jahr?“ systematisch gearbeitet. Wir haben auch hier den

Arbeitszwang, blos glaube ich, dass die Arbeit, die in den

bleulläriichen in dem Landesgefängniss Hall geleistet wird,

eine intensivere Arbeit ist als Holzspalten, Rohrflechten

u‘. S‘ W- W16 es in den Amtsgerichtsgefängnissen betrieben

E“: Aber: wie gesagt, Wir lassen auch in den letzteren

tüchtig arbeiten und es betlieiligen sich hieran in der Regel

fast ane.Gefa“gene‚ auch diejenigen, welche gesetzlich

Zul‘ Arbeit nicht verpflichtet sind. Nur ausnahmsweise
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kommt es vor, dass einzelne Untersuchungsgefaiigene die

Arbeit verweigern.

Präsident :

Ich befürworte die Thesen, welche wirklich mit diplo

matischer Feinheit ausgearbeitet sind, so zu acceptiren, wie

sie der Ausschuss vorgeschlagen hat und Ware damit die

brennende Frage am Wirksamsteii gelöst. Der HerrBe

richterstatter hat das Schlusswort.

Berichterstatter :

Meine Herren! Ich habe eine Kleinigkeit vergessen,

dass durch die Fassung der Thesen andere Verscharfungs

inittel zugelassen sind, abwechselnde Kost auf Wasser und

Brot, unter Umständen die Entziehung der Lagerstatte ein

zuführen und dadurch ist die Fassung eine weitere als die

ursprüngliche Frage gewesen ist.

Präsident :

Ich stelle nochmals fest, dass Alinea 2 sich ein Druck

fehler befindet; es muss nicht heissen 301, sondern 361.

Ich bringe alle 3 Thesen zur Abstimmung. Geschieht. Ein

stimmig angenomnien. (Bravo!)

Wir treten nun in die Berathung der Frage 6 ein:

Dieselbe lautet:

Wäre es nicht rathsain, die zuständigen Landes

polizeibehörden darauf‘ hinzuweisen, dass es sich

empfiehlt, die Verurtheilung zur Strafe der korrek

tionellen Nachhaft (g 362 St.-G.-B.) oder den Vollzug

derselben in den Fällen auszusetzen, in welchen sich

die Nachhaft an die Verbüssung einer längeren krimi

nellen Strafe (mindestens ein Jahr) anschliessen würde,

während welcher die betreffende Person nach dem Gut

achten der Strafvollzugsbehörde sich gut geführt und

unzweifelhafte Proben von Besserung abgelegt hat.

Ich gebe dem Herrn Berichterstatter das Wort:

Strafanstaltsdirektor Clement-Butzbaeh:

Meine hochgeehrten Herren! Die weitaus wichtigste

und einschneidendste Mnssregel. welche unser heutiges

Strafrecht im Kampfe gegen Bettel, Landstreicherei und

Müssiggang verwerthet, besteht in der Einsperrung des

Verbrechers ins Arbeitshaus. Wenn eine Person wegen

Uebertretung gegen ä361, 3—8, verurtheilt worden ist, so
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kann bei der Verurtheilung zur Haft auf Grund des ä 362

des Strafgesetzbuches erkannt werden, dass die verurtheilte

Person nach verbüsster Strafe der Landespolizeibehörde zu

überweisen sei. Diese erhält dadurch die Befugniss, die ver

urtheilte Person entweder bis zu 2 Jahren in ein Arbeitshaus

unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver- _

wenden. Mit dieser der Landespolizeibehörde verliehenen Be

fugniss ist der weitaus wichtigste Theil der Bestrafungen

wegen Arbeitsscheu in das Ermessen dieser Behörde gestellt.

Unser Strafgesetzbuch schweigt darüber, in welchen Fällen

mit der Verurtheilung zur Haftstrafe auch zugleich auf Ueber

weisung an die Landespolizeibehörde zu erkennen ist, und

es fehlt weiter darüber an gesetzlichen Bestimmungen,

welchen Personen gegenüber und für welche Zeitdauer

die Landespolizeibehörde von ihrer Befugniss, den Ver

urtheilten in korrektionelle Nachhaft zu nehmen, Gebrauch

machen soll. So, meine Herren, ist es gekommen, dass

eine ganze Reihe von Bundesstaaten zwar ihre eigenen

Staatsangehörigen in das Arbeitshaus einsperrte, die An

gehörigen anderer Staaten aber statt dessen des Landes

verwies. Diesem Umstände ist nun durch den Bundes

rathsbeschluss vom 26. 6. 1889 ein Ende gemacht. Hin

sichtlich der Festsetzung der korrektionellen Nachhaft,

sind alle Reiehsangehörige den Angehörigen des eigenen

Bundesstaates gleich zu behandeln. Die korrektionelle Nach

haft, d. h. die Ueberweisung‘ in das Arbeitshaus ist in der

Regel gegen jeden der Landespolizeibehörde überwiesenen

Reichsangehörigen festzusetzen. Wird also heutzutage an

die Landespolizeibehörde überwiesen, so ist das in der

Regel gleichbedeutend mit der Verurtheilung zur korrek

tionellen Naehhaft, d. h. mit der Einsperrung in das Arbeits

haus. Ich habe vorhin bereits erwähnt, dass eine gesetz

liche Vorschrift darüber fehlt, in welchen Fällen der Straf

richter auf Ueberweisung an die Landespolizeibehörde

erkennen soll. Einheitliche Grundsätze hierüber haben sich

auch in der Gerichtspraxis nicht herausgebildet. Vielfach

wird bei solchen‘ Aburtheilungen das summarische Ver

fahren nach ä 211 der Strafprozessordnung angewandt, eine

Sgrgfältige individualisirende Behandlung des einzelnen

Falles ist dabei nicht oder nur sehr schwer durchführbar.

Der Richter selbst besitzt zur Aburtheilung sehr wenig

Material, auch die Landespolizeibehörde hat nicht Viel

mehr, denn sie ist meistens auf das dürftige Aktenmaterial

der (ieriehte aingewiesen. Ohne dass sie den Verurtheilten
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persönlich kennt, iiiiniiit sie ihli in die Strafe der

korrektionellen Nachhaft, deren Mindestdauer nach dem

erwähnten Bundesrathsbeschlusse 6 Monate dauern soll,

die bis zu 2 Jahren ausgedehnt werden kann, und die

nach ihrer Schwere unserer heutigen Zuchthausstrafe

gleich geachtet wird. .

Dass bei einem derartigen Verfahren Ungerechtig

keiten und Ungleichheiten nicht ausbleiben können, liegt

klar auf der Hand. Die Ueberweisung wird in vielen

Fällen viel zu spät ausgesprochen, erst nach 7 und mehr

Vorstrafen wegen Arbeitsscheu, in anderen Fällen wird

darauf erkannt, gegen Personen, welche wenig Vorstrafen

erlitten haben, und im Gegensatz hierzu giebt es Personen,

welche frei herumgehen, ohne je dem Arbeitshaus über

wiesen zu sein, obgleich sie 20 und mehr Vorstrafen .

‚ erlitten haben, und endlich kommt es vor, dass die Strafe ‘g

des Arbeitshauses angewandt wird gegen Individuen, bei

denen die Verbringung in das Arbeitshaus durchaus nicht

angebracht ist, so z. B. gegen jugendliche Personen und

gegen Personen, welche durch geistige und körperliche

Gebrechen arbeits- und erwerbsunfähig sind, die entweder

der Zwangserzieliung zu unterwerfen oder im Siecheii

oder im Armenhaus unterzubringen wären. Der Ruf nach

Besserung‘ ist schon mehrfach laut erhoben worden;

namentlich bei der Versammlung der Internationalen

Kriminalistischen Vereinigung in Giessen 1895, die mit

den bestehenden Verhältnissen am gründlichsten aufräumen

wollte und die sich auf folgende These einigte: die heute

  

zulässige Nebenstrafe der korrektionellen Naehhaft mittels

Ueberweisung an die Landespolizeibehörde ist als unzweck

mässig zu beseitigen. Das Arbeitshaus ist als Hauptstraife

gegen gewerbsmässigen Bettel und gegen Bettel aus Arbeits

scheu zu verwenden, wenn diese Delikte von arbeitsfähigen

Personen begangen werden. Die Strafzumessung ist Sache

des Richters im Einzelfalle. i

Auch unser Verein wünscht eine Besserung des einer

geordneten Strafrechtspflege nicht würdigen Zustandes,

allerdings nicht so radikal wie die Internationale Krimi

nalistische Vereinigung, sondern auf dem Boden des geltenden

Gesetzes, ich möchte sagen durch einen Kompromiss mit

der Landespolizeibehörde. So ist es gekommen, dass die

Frage 6 auf die Tagesordnung gestellt worden ist. Ueber

dieselbe liegen zwei Gutachten vor, das eine von Direktor

Schellmann, das andere von Dr. Preetorius. Beide Referenten
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kommen zur Bejahung der aufgeworfenen Frage, jeder

aber unter anderen Bedingungen. Die beiden Gutachten

stimmen darin überein, dass die Wirkung-des Arbeitshauses,

abgesehen von der Abschreckung, liegt in der Besserung

und in der Unschädlichmachung des Verbrechers auf

längere oder kürzere Zeit. Wir haben es bei unserer

Frage nur mit den Verbrechern zu thun, bei denen noch

Besserung zu erhoffen ist In dem Arbeitshaus sollen die

aus Arbeitsseheu in einen ungeordneten Lebenswandel

gerathenen Personen durch regelmässige Lebensweise,

durch Unterricht, sowie durch Gewöhnung an eine nützliche

Thätigkeit sittlich gebessert und dadurch fähig gemacht

werden, im Zustande der Freiheitsich selbständig zu

ernähren. Ein Ziel, aufs Sehnlichste zu wünschen. Dieses

Ziel erstrebt nun mit ziemlich gleichen Mitteln sowohl das

Strafhaus als auch das Arbeitshaus und ist es im Strafhaus

erreicht, dann entfällt damit die Nothwendigkeit, den Ver

brecher nach verbüsster Strafe noch ins Arbeitshaus zu

schicken. Im Straf- und im Arbeitshaus besteht Arbeits

zwang und Arbeitsgelegenheit, ‘in beiden wird Seelsorge

geübt, in beiden ist daher Gewöhnung an regelmässige

Arbeit, sittliche Hebung und Besserung möglich. Bei Straf

anstalten mit Einzelhaftsystem tritt zu de1n bessernden

Einfluss der Arbeit der Ausschluss moralisch schädigender

Einwirkung dritter Personen, wie solche in ‘den Arbeits

häusern, die wohl meistens nach dem System der Kollektiv

haft eingerichtet sind, kaum vermieden werden kann.

E1n rechtliches Bedenken steht der Bejahung‘ unserer

Frage nicht entgegen. Die Landespolizeibehörde ist zwar

b@I‘_eChtigt‚ den Betreffenden in das Arbeitshaus zu über

weisen, aber sie ist nicht verpflichtet dazu. Die korrektionelle

Nachhaft soll unter drei Voraussetzungen wegfallen, erstens

wenn eine Strafhaft von längerer, mindestens einjähriger

Dauer vorausgegangen ist. Das ist abgeändert worden und

man hat die Dauer der kriminellen Strafe auf ‘I2 Jahr

heruntergesetzt, sodann wird eine gute Führung verlangt

und unzweifelhafte Proben der Besserung. Die beiden

Herren Referenten waren sich darüber einig, dass eine

langere kriminelle Strafe wohl vorausgehen müsse und

zwar aus zwei Gründen, einmal wird es auch der aller

besten und der allereinsichtsvollsten Gefäiignissverwaltunf-‘J

“lebt gelingen, in ganz kurzer Zeit einen Mann auf den

Weg der Besserung zu bringen, dazu brauchtman eine

gewisse Zeit und andererseits hat die Gefängnissvernatltullg
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auch diese ‚Spanne Zeit nothwendig, um sich ein sicheres

Urtheil über die betreffende Persönlichkeit zu bilden, um

sich in die Lage zu versetzen, ein richtiges Urtheil dahin

abzugeben, ob von der schweren Strafe des Arbeitshauses

gegen den Betreffenden abgesehen werden kann oder nicht.

Man hat sich dahin verständigt, dass für beide Zwecke

Wohl die Dauer von einem 1/._‚ Jahre vollständig ausreichend

sein wird und der Ausschuss hat sich dieser Auffassung

angeschlossen und die These so formulirt. Von den beiden

Herren Referenten ist anerkannt worden, dass es mit

einer guten Führung allein nicht gethan sein kann, dass

sie namentlich bei den Rückfälligen kein sicheres Kriterium

innerer Umkehr und Besserung ist. Die Zuchthausfrommen

sind nicht immer die Besten. Gerade die Rückfalligen

zeichnen sich meistens durch gute Führung, durch ein

anständiges Benehmen im Strafhaus aus, aber die wieder

holten Berufsbettler und Landstreicher, die gewohnheits

massigen Trunkenbolde besitzen nicht die Kraft und

Energie, nach ihrer Entlassung sich unter das Strafgesetz

buch zu beugen, sie beugen sich nur dem eisernen Zwange

der Hausordnung. Wenn sie entlassen sind, fangen sie

wieder ihr altes Leben an. Mit guter Führung, mit schönen

Worten, mit Versprechungen in der Strafhaft ist es also

nicht gethan; an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen

und darum wurden unzweifelhafte Proben der Besserung

verlangt. ‚

Auf welche Weise der Strafgefangene sein Versprechen

in die That umprägen soll, darüber ist nichts gesagt. Herr

Dr. Preetorius führt das in seinem Gutachten nicht weiter

aus. Herr Direktor Schellmann kommt zu der‘ Ansicht,

dass der Gefangene überhaupt nicht die Möglichkeit

besasse, unzweifelhafte Proben von Besserung anders als

durch Worte an den Tag zu legen. E1‘ ilvünscht deshalb,

dass diese Bedingung Wegfalle. Nach seiner Ansicht soll

es genügen, wenn der Gefangene nach dem Gutachten

der Beamtenkonferenz zu der Hoffnung berechtigt, dass

er seine guten Vorsätze nach der Entlassung zur Aus

führung bringen werde. Es lasst sich nun zwar die

Möglichkeit denken, dass einzelne Gefangene auch Während

der Strafhaft durch die That ihre Besserung‘ beweisen, es

ist aber zuzugeben, dass diese Falle ausserordentlich

selten sind. Als Beispiele mögen gelten: ‘Venn ein

Gefangener auf das Recht Verzichtet, sich Nahrungs- und

Genussmittel anzuschaffen, nicht auf kurze Zeit, sondern
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während längerer Zeit und seinen Angehörigen den ganzen

verfügbaren Theil seines Arbeitsverdienstes zuweiidet,

oder es wird einmal ein Betrüger eingeliefert, der seine

Kost- und Logisfrau um einen geringen Betrag geschädigt

hat. Er entschliesst sich, aus dem wenigen Mitgebrachten

und aus seinem Arbeitsverdienst, den er in der Anstalt

hat, den materiellen Schaden wieder zu ersetzen. Aber

diese Fälle sind so vereinzelt, so dass nicht damit

gerechnet werden kann. Nach einem Antrage, den Herr

Direktor Schellmann, wohl auf Grund seiner langjährigen

Erfahrungen gestellt hat, soll aber der Wegfall der

korrektionellen Nachhaft weiter abhängig gemacht werden

von dem Vorleben, das der Betreffende geführt hat. Er

soll nach der Ansicht des Herrn Direktors Schellinann

höchstens zweimal der Landespolizeibehörde überwiesen

worden sein und nicht mehr als sechs Vorstrafen nach

ä 361„3—8, erlitten haben. Meine Herren! Ich glaube,

über diesen Antrag nicht sprechen’ zu müssen, denn er

enthält keine Rechtsfrage. Bei einem Kompromisse

zwischen der Gefängnissverwaltung einerseits und der

Polizeibehörde andererseits hat doch die Polizeibehörde

das entscheidende Wort und die Grenzen, die Herr

Direktor Schcllinann gezogen hat, sind meines Dafürhaltens

so weite, dass sein Vorschlag unbedenklich angenommen

werden kann. Wenn wir kommen und sagen der Polizei

behörde, der Mann ist zwar bereits drei-, vier- und fünf

Mal der Landespolizeibehörde überwiesen und er hat auch

bereits sechs Bettel- und ebenso viele Vorstrafen wegen

Landstreicherei, wir glauben aber, dass gleichwohl diese

Persönlichkeit auf Grund guter Führung u. s. W. qualifizirt

ist, sofort entlassen zu werden und nicht mehr gezwungen

werden soll in das Arbeitshaus untergebracht zu werden,

ich verinuthe, wir werden wenig Glauben bei der Polizei

behörde finden, deshalb möchte ich bitten, dass auch das

Vorleben des Gefangenen in Betracht gezogen wird. Von

Seite des Herrn Geh. Oberregierungsrathes v. d. Goltz ist

dann weiter der Antrag gestellt worden, dass die Heran

ziehung zur Nachhaft erfolgen soll, wenn der der Nachhafi

Ueberwiesene während der für ihre Vollstreckbarkeit

zulassigen ziveijäthrigeii Frist sich schlecht führt. 0b

Letzteres der Fall, darüber entscheidet die Landespolizei

behörde. Die Zeit der Beurlaubung wird auf die Dauer

der lflaehliaft nicht eingerechnet. Ich glaube, dass es sich

empfiehlt, diesen Theil der These anzunehmen, mit AUS
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nahnie des letzten Satzes. Bezüglich des letzteren Satzes

sind mir Bedenken gekommen. Dass man die korrektionelle

Naclihaft nicht ohne Weiteres erlassen soll, darüber kann,

glaube ich, kaum ein Zweifel bestehen. Dass die Landes

polizeibehörde berechtigt sein muss, zu widerrufen, ist

klar, ebenso, dass die Lzindespolizeibeliörde über den

Widerruf entscheiden soll. Dass der entlassene, der

Nachhaft überwiesene, Gefangene nicht einer Polizeiaufsicht

unterliegen soll, kann ich nach Angabe des Antragstellers

versichern; es ist gemeint, der betreffende Mann soll

überwacht werden vom Fürsorgeverein und wenn der es

für nothwendig‘ erachtet, dann soll er dem Arbeitshause

überwiesen werden, die Landespolizeibehörde entscheidet.

Der ‚letzte Satz des Antrags scheint mir aber nicht ganz’

unbedenklich zu sein. Denn die Frist von zwei Jahren

ist nicht nur auf die Dauer der zulässigen Korrektionshaft

zu beziehen, sondern bezeichnet zugleich die Dauer der

Vollstreckungsbefugniss. Wenn also die zweijährige Frist

abgelaufen ist, ist die Sache zu Ende. Da bei der in

dem Anfrage vorgesehenen Einrichtung der Beurlaubung

— entgegen dem Geiste und Sinne des Gesetzes und ver

schiedener Rechtslehrer — die korrektionelle Naclihaft wie

ein Damoklesschwert über dem Verurtheilten bis zu seinem

Lebensende hängt, so glaube ich nicht, dass diese Ein

richtung sich empfiehlt, dass vielmehr mit dem Ablauf

der zweijährigen Frist auch das Recht des Widerrufes

für die Landcspolizcibehörde erloschen ist.

Präsident :

In fünf Minuten ist es zwölf Uhr. Da der Geschäfts

gang ein sehr flüssiger gewesen, können wir die Pause

bis ‘/21 Uhr ausdehnen.

 

Nachmittag.

Präsident : l‘

Wir wollen unsere Berathungen fortsetzen, (Zuruf:

zur Geschäftsordnung). Bitte, meine Herren, wollen Sie

in den Vordergrund treten. Wir wollen die Diskussion

wieder aufnehmen.

Direktor Schellmann-Brauweiler b. Köln.

Meine Herren! Als ich die Aufforderung erhielt, die

zur Tagesordnung stehende Frage zu behandeln, hatte ich

hiergegen durchaus keinerlei Bedenken: namentlich glaubte
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‘ich nicht, dass die Beantwortung gerade dieser Frage ‘

Anlass geben könnte, weitergehende Debatten, die das

ganze Wesen der korrektionellen Nachhaft betreffen,

hervorzurufen. Ich habe aber jetzt, nachdem ich heute

die Ausführungen des Herren Referenten gehört und nach

dem Herr Geheimerath v. d. Goltz eine Zusatzforderung

gestellt hat, die Ueberzeugung gewonnen, dass die ganze

Frage doch noch nicht so spruchreif ist, dass sie hier in

der kurzen Zeit, die uns zu Gebote steht, gründlich

behandelt werden kann. Es bestehen auf dem Gebiete der

korrektionellen Nachhaft noch nicht die erforderlichen

gesetzlichen Bestimmungen, um in allen vorkommenden,

selbst wichtigen Fällen mit Sicherheit verfahren zu können;

es kann zur Zeit noch zu viel nach persönlicher Auffassung

gehandelt werden.

Ich erlaube mir daher den Antrag zu stellen, die

jetzige Frage von der Tagesordnung abzusetzen und dafür

auf der nächsten Versammlung des Vereins das ganze

Gebiet der korrektionellen Nachhaft einmal ausgiebig zu

behandeln und Leitsätze aufzustellen, durch deren Be

sprechung ausreichende Grundlagen für den Vollzug der

korrektionellen Nachhaft gefunden und festgelegt werden.

Präsident :

Wenn ich den Geschäftsordnungsantrag des Herrn

Direktor Schellmann recht verstanden habe, so geht er

dahin, dass nicht eine Abstimmung erfolgen soll; dagegen

würde eine Besprechung der These ja wohl nicht aus

geschlossen sein. In der Zwischenzeit wird sich werthvolleS

Material finden. Meine Meinung ist, den Antrag von der

Tagesordnung abzusetzen und auf der nächsten Haupt

versammlung des Vereins die Frage der korrektionellen

Nachhaft einmal ausgiebig zu behandeln. (Bravo! Sehr

richtig!)

Ich frage die Versammlung, ob sie diesen Geschäfts

ordnungsantrag annehmen will. Ich möchte nur kurz V01‘

der Abstimmung bemerken, die Frage ist in der Form, Wie

die These aufgestellt ist, an uns Alle etwas plötzlich heran

getreten und voll Schwierigkeiten. Ich berühre nur die

Zeittrage. Wir würden unter Umständen mit den Rechts

anscliauungen verschiedener Länder — Baden, Sitchsem

Preusseri, die gehen von verschiedenen Standpunkten aus

— in Widerspruch gerathen. Also wenn keiner der Herren

zum (iescliätftsordnungsantrag das Wort wünscht (er Wird

vom Vorsitzenden des Ausschusses unterstützt) — wünscht
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Herr (lcheimeratth zu dieser Sache zu sprechen, (Zuruf:

Nachher! — so darf ich die Frage an Sie richten, ob Sie

den Antrag des Herrn Direktors Schellmann gewillt sind

anzunehmen, die Herren, die dafür sind, bitte ich sitzen zu

bleiben. Wird einstimmig angenommen. Es wird also keine

Abstimmung über die Frage 6 gefordert, dagegen ist die

Debatte über sie nicht abgeschlossen.

Geh. Regierungsrath Dr. Gelbhaar-Dresden:

Meine Herren! Der Herr Berichterstatter hat in seinem

Vortrage auf die in Sachsen für die Vollstreckung der

korrektionellen Nachhaft bestehenden Einrichtungen hin

gewiesen und dabei bemerkt, dass bei der in Sachsen

bestehenden Urlaubseinrichtung und der durch diese ge

gebenen Möglichkeit der Wiedereinziehung eines beurlaubten

Korrektionärs vom Urlaube eine Verlängerung der kor

rektionellen Nachhaft bis ans Lebensende gewissermassen

wie ein Damoklesschwert über dem Korrektionär schwebe.

Es ist hier nicht der Ort und die Zeit auf die bei uns

bestehende Organisation näher einzugehen. Wenn Be

stinnnungen der Hausordnung zu dieser Auffassung haben

Anlass geben können, so will ich hier nur erklären, dass

bei der Anwendung jener Bestimmungen eine Folge, wie

die angegebene, nicht eingetreten ist.

Präsident:

Wünscht einer der Herren das Wort, so bitte ich in

den Vordergrund zu treten. (Meldet sich Niemand.) Der

Herr Berichterstatter hat das Schlusswort.

Berichterstatter :

Mit dem Antrag, den der Herr Direktor Schellmann

gestellt hat, bin ich durchaus einverstanden. Auf die Aus

führungen des Herrn Vertreters der sächsischen Regierung

möchte ich erwidern: Ich will und kann nicht behaupten und

habe auch nicht behauptet, dass die in Sachsen bestehende ‘

Urlaubseinrichtung zu irgend welchen Inkonvenienzen i

geführt hat. Was ich in der Beziehung ausgeführt habe, g

ist dem Werke des Herrn Professor v. Hippel „Die straf- ‘

rechtliche Bekämpfung von Bettel, Landstreicherei und

Arbeitsscheu“. entnommen, insbesondere wird auf seine Aus

führungen auf S. 98 verwiesen. Derselbe glaubt, dass das

in Sachsen eingeführte Beurlaubungssystem für die Zukunft

allgemein zu empfehlen sei, wenn er auch bezweifelt, dass

es vor dem geltenden Rechte bestehen könne. Er sagt

wörtlich :
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‚ „Einevorläufige Entlassung mit der Wirkung, dass

„bei Wiedereinlieferung die inzwischen verlaufene Zeit

„nicht eingerechnet wird, kennt unser Strafgesetzbuch

„nur bei längeren Zuchthaus- oder Gefängnissstrafen.

„Selbst hier ist sie an die Zustimmung des Verur

„theilten gebunden und die Freiheitsstrafe gilt als ver

„büsst, wenn die festgesetzte Strafzeit ohne Widerruf

„der Entlassung abgelaufen ist. Schon eine analoge Aus

„dehnung dieser Bestimmung auf andere Freiheitsstrafen

„-— und eine solche ist die Nachhaft — wäre unzulässig.

„Um wie viel mehr das sä-chsische Verfahren, welches

„die Zustimmung des Korrigenden ignorirt, denselben

„während der Urlaubszeit der Anstaltsdisziplin unterwirft

„und selbst bei langjähriger guter Führung durch immer

„erneute Beurlaubung den Ablauf der Strafzeit zu hindern

„vermag“. '

Damit ist also das Damoklesschwert auf unbestimmte

Zeit über den Delinquenten verhängt.

Präsident :

Die Debatte ist geschlossen. Wir gehen nun über

zum letzten Punkte der Tagesordnung.

Der Präsident ertheilt das Wort dem Referenten.

Dr. Jaeger-Ebraeh: ‘

_ Meine sehr geehrten Herren! Es ist überaus erfreu

lich, dass einmal Gelegenheit geboten ist, in der Versamm

lung des „Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten“ über die

« Gefangenen-Bibliotheksfrage zu verhandeln. Die Wichtig

keit dieser Frage für den Strafvollzug des näheren zu

erörtern, ist vor Praktikern desselben überflüssig.

Es ist unserer Versammlung die Frage vorgelegt:

‘ 1. Ist es zulässig, in die Bibliothek für die G6‘

fangenen

a) die deutschen Klassiker,

b) Romane, eventuell welche Art, aufzunehmen?

2. Welche Sorte Jugendschriften ist von der An

schaffung fiir eine Gefangenenbibliothek aus

zusehliessen ‘? 7

Zu dieser Frage sind drei Gutachten eingelaufen und

Zwar von Herrn Kirchenrath F l e i s c h m a n n-Kaisers

lf1‘ute'_““‚ Herr“ 01061‘lustizrath E g g e r t - Stuttgart und Herrn

btratanstaltslehrei‘ F e n t - Nicdcrschönenfeld. Es ist mir
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eine Freude, erklätren zu können, dass ich die Aufstellungen

der genannten drei Gutachter fast in allen Punkten gut

heissen und der Versammlung empfehlen kann. Meinen an

einigen Punkten etwas abweichenden Standpunkt werde

ich Ihnen, wenn die Zeit reicht, später darlegen.

Der Vereinsausschnss hat in seiner Sitzung vom 29. Mai

folgende Vorschläge zu unserer Frage gemacht:

„Es empfiehlt sich, die deutschen Klas

siker in die Gefangenenbibliothek aufzu

nehmen, jedoch mit Auswahl. Zugleich sind

die besten Arbeiten nachklassischer und

heutigermustergriltigerLitteraturzuberück

sichtigen.

Auch guteBiographien undRomaneeignen

sich für die Ge/fangenenbibliothek, besonders

historische, und alle diejenigen, welche

auf religiös-sittlicher Grundlage erziehend

wirken.

Als Jugendschriften ‚sind nicht zuzu

lassen: Räubergeschichten und dergleichen.

Es ist eine Kommission einzusetzen,

welche die Herstellung eines Musterkatalogs

besorgt“.

Meine Herren! Gestatten Sie mir, zu den erwähnten

drei treffliehen Gutachten noch einige Punkte hinzuzufügen,

zur Darlegung meiner Auffassung und die vorgeschlagene

These mit allem Nachdruck Ihnen zu empfehlen.

Ueber die Bibliotheksfrage haben schon öfters

Berathungen stattgefunden. Gefängnisskongresse und Ge

fängnissbibliothekare haben Stellung zu dieser wichtigen

Frage genommen, die Fachblätter haben sie behandelt;

vergl. den 39., 42., 48. u. 52. Jahresbericht der Rheinisch

Westphälischen Gefängnissgesellschaft.

Eine Einstimmigkeit ist leider noch nicht erzielt.

Es gilt, die Frage wissenschaftlich zu prüfen: ihre

Untersuchung und Begründung muss von der Psychologie

des Gefangenen ausgehen und vom pädagogischen Stande

aus gelöst werden.

Was ist der Zweck des Strafvollzuges?

Sühne durch Strafe und Besserung. Die Faktoren, durch

welche dieser Zweck erreicht werden soll, sind : D e tenti on ,

Arbeit, Schule und Kirche.

Blätter für Gefängnisskunde. xxxv. Sonderheft. 12
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Verträgt sich mit diesem Zweck die Gefangenen

bibliothek? Bei der Beantwortung dieser Frage tritt uns

die Bedeutung der Gefangenenbibliothek, beziehungsweise

die Verwerthung derselben zur Lösung’ der Aufgaben des

Strafvollzugs als eine sehr wichtige Angelegenheit vor die

Augen. -

Durch Detention, Arbeit, Schule und Kirche soll der

Gefangene „gebessert“ werden, d. h. es soll seine

Gesinnung -— die Grundsätze des Charakters
eines vorher vschlechten Menschen —— geändert

werden. Durch die Detention soll der Gefangene

gezwungen werden, sich unter das Gesetz zu beugen,

dessen Majestät er beleidigt hat. Das Ziel ist, mit Hilfe

der drei anderen Faktoren: künftig freiwillig zu

ge h o r c h e n.
\

Der erziehliche Zweck der Arbeit kann aber

geschädigt werden in falsch benutzter Erholung. „In

müssigei‘ Weile schafft der böse Geist“! Dem Schaden

treten wir entgegen durch Bewahrung vor langer Ilifeile,

durch Beschäftigung der Phantasie der Gefangenen.

Die Schule dient der Erweiterung des Anschauungs

und Gesichtskreises im erziehenden Unterricht. Als Postulat

stellt sich uns dabei heraus: Zweckmässige und noth

wendige Ergänzung des erziehenden Unterrichts, del‘

Thätigkeit von Schule und Kirche.

Auf dem Boden der materialistisch-pessirrlistischen

Anschauung vom delinquezzte 1mm haben alle diese Allf

stellungen freilich keine Bedeutung. Wir stehen aber

gottlob nicht auf diesem Boden: wir wenden uns mit

Hoffnung auf Erfolg an Verstand, Herz und Willen

der Gefangenen und suchen u mg e s t a l t e n d auf dieselben

einzuwirken.

_ _ Bei der Diagnose über die intellektuelle, religiöse und

sittliche Verfassung der Gefangenen sind wir uns Klarheit

schuldig. Diese erlangen wir aus der Anamnese und de!‘

Erforschung des status jfiraesens. Was hat früher auf

Verstand, Herz und- Willen der Gefangenen eingewirkt?

und welches Bild ergiebt sich jetzt‘?

Wir erfahren die Gesinnung, Phantasie, Welt‘

anschauung, das Gemüthsleben und Handeln

der Gefangenen und suchen mit den hiezu geeignete“

‘Mitteln aufklärend, veredeliid und beruhig‘end

auf diese Menschen einzuwirken.
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Auf Gesinnung, Phantasie, Weltanschauung, Gemüths

leben und Handeln wirken p o s i ti v e und n eg a t i v e

Faktoren, gutes Milieu und schlimmes Milieu in

W o rt und S c. h ri ft und T h a t. Die Gefangenen kommen

aus n e g a ti v e n E i n fl ü s s e n: schlecht ist die Gesinnung,

schmutzig die Phantasie, verkehrt die Weltanschauung,

das Gemüthsleben mangelt, das Handeln ist antisozial.

(Egoismus).

Aber auch hier giebt es Stufen. Nothwendig ist darum

eine genaue Kla ssifizirung der Gefangenen,

und zwar nach dem A l t e r, nach dem Geschlecht, nach

der Haftart, nach dem Beruf, nach der örtlichen

Lage und nach der gesellschaftlichen Lage.

Aus dem schlimmen Milieu soll jeder Gefangene in

ein gutes Milieu versetzt werden. Ein solches ist in der

Strafanstalt das Beamtenpersonal und die Bedien

steten, der Anstaltslehrer und der Anstalts

geistliche.

Diese Faktoren reichen aber nicht aus: ein wirkungs

kräftigerer Umgang ist nöthig.

Nun, meine Herren, der Umgang mit Büchern

ersetzt den Umgang mit Menschen. Bücher üben

einen Einfluss auf Menschen aus, einen guten gute Bücher,

einen schlechten schlechte Bücher.

B ü c h e r, nicht allein Menschen, sind es a u c h

d r a u s s e n gewesen, die auf viele Detinirte einen v e r

d e r b l i c h e n Einfluss ausgeübt haben.

Anerkannt ist das grosse Lesebedürfniss in

unserem Volke; es wird aber leider vielfach f a 1 s c h b e

fr i e d i g t. Die allgemeine Weckung des Lesebedürfnisses

hängt mit der allgemeinen Schulpflicht zusammen.

Besonders in den arbeitenden Klassen, aus denen

unsere Gefangenen zumeist herkommen, ist das Lese

bedürfniss gross; man weiss: Wissen ist Macht, Bildun g

ist der Weg zu Einfluss und Wohlstand. Das ist aber nur

unter gewissen Bedingungen richtig. Ihre gegenwärtige

Lage zeigt den Gefangenen diese Richtigkeit.

Dem Lesebedürfniss kommt nicht blos gute Litteratur

entgegen; es giebt leider auch eine Litteratur, die in Folge

geistiger Brunnenvergiftung auf Jung und Alt verderblich

wirkt. Neben guter Saat die schlimme Saat. Der Straf

anstaltsbeamte sieht die traurigen Früchte schelchter Bücher:

die Herzen sind verdorben, die Phantasie ist

auf falsche Bahnen gebracht, der Seelen frieden

l2*
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vernichtet, denn schlechte Lektüre ist eine

Giftsaat für die Unsittlichkeit und für die ver

dorbene Phantasie, für Pflichtübertretung,

für Versündigung am häuslichen Herd, fürVer

bitterung ‚der Gemüther, für die Lüsternheit

d ‘e s S i n n e s. Die Folgen sind Unsittlichkeit, Zerrüttung

der sittlichen Kraft, Zerfahrenheit der Geister, Unfähigkeit

zu Beschäftigung. _

Was haben die’ halbgebildeten Gefangenen gelesen

und was die anderen‘?! Durch die Presse ist —— wenn

auch nicht immer in erster Linie — d e r S c h a d e n

gekommen; durch die Presse muss er auch

mitgeheilt werden! ‘

Das ist dr a u s s en die Parole von tausend strebsamen

Volksfreunden ; wir wollen sie nicht überhören. Seit

einem Jahrzehnt ist in Deutschland ein e B e w e g u n g

für Verbreitung von gesunder Volksbildung

im Gange, die ihre Hauptthatigkeit in der Or g an is ati on

des Volksbibli o th ekswes ens erblickt. Geistes- und

Charakterbildung unserer Volksgenossen ist ihr Ziel.

Meine Herren, das ist auch das Ziel unserer schweren

Arbeit : wir erstreben die religiös-sittliche Rehabilitirung‘

unserer G-efangenen , unglücklicher Volksgenossen. Die

G r u n d s a t z e genannter Vereinigung zur . Verbreitung

guter, wahrer Volksbildung finden gewiss unseren Beifall.

Die Lektüre, die sie bietet, mu s s frei s ein von jeder

politischen und kirchlichen Parteitendenz,

in versöhnlicher Weise bereit liegende Frage“

besprechen _und Belehrung und Unterhaltung

b ie t e n ; denn die Lektüre soll ein Schutzdamm für das

geistige und sittliche Leben des Volkes sein ; sie soll mit

entgegenwirken der Abnahme religiöser Gesinnung, der

Verbreitung naturalistischer Lebensanschauung und der

Verbreitung einer gewissen Reizbarkeit der jetzigen

Generation. Es darf darum die Einführung guter Volks

litteratur k e in G e s c h f t sein ; sie ist vielmehr eine

M i s s i o n l

Es ist darum eine vorsichtige Auswahl Zu

treffen; dabei ist zu sehen auf I n h alt, F o r m und

A u s s t a t t u n g der Litteraturwerke.

Der Inhalt muss sittlich rein, wahr, de!‘

Alters— un d Erkenntnissstufe des Einzelnen

allzgfierne ssen, interessant, aber nicht auf‘

Tegend und die Phantasie auf falsche Bahn‘?n
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lenkeiid, ohne absichtlich gegebene Moral

sein; das positiv-christliche Element muss

dem Buch zu Grunde liegen, es muss deutsche

Art und deutschen Sinn ins Herz pflanzen

und sich immer an das Bedeutende halten.

Bezüglich der F o r m , die auf das Gefühl des Lesers

oft mehr noch als der Stoff wirkt, sei bemerkt : sie sei

einfach; kein trivialer Ton, frische, lebendige und natür

liche Farben und korrekte Sprache.

l Die A u s s t a t t u n g sei dauerhaft; guter deutlicher

Druck und gutes Papier!

Die Lektüre hat dann in enger Verbindung mit dem

(fesainmtstrafvollzug; mit dem S c h u l u n t'e r ri c h t, mit

dem Religionsunterricht und mit der Seelsorge

zu stehen.

Welche Lektüre ist nun für die Gefangenen

z u w ä h l e n ‘?

Meine Herren l R e l i g i ö s e Bücher gehören n i c h t

in die allgemeine Lesebihliothek der Gefangenen, auch

nicht sogenannte moralische oder moralisierende

Bücher (tendenziöse Bekehrungs- und Besserungsbücheri‘)

— solche Bücher lehnt mancher Gefangene rundweg ab.

Die Gefangenenbibliothek soll aber gelesen werden.

Ich bin der Meinung: an e r s t er Stelle sollen b e l eh r e n d e

Bücher vorhanden sein, an zweiter unterhaltende.

Die b e l e hr e n d e Litteratur soll behandeln: G e s c hi c h t e,

Erdkunde, Völkerkunde, Naturkunde, Ge

werbe, Industrie, Volkswirthschaft, Land

wirthschaft, Hauswirthschaft. Keine Partei

politik, kein politischer Zweck, sondern lediglich das Ziel

ist ins Auge zu fassen: der materialistischen Weltanschau

ung und der Verhetzung der Feinde von Staat und Kirche

entgegen zu arbeiten, die Grundlagen des deutschen Ge

müthslebens‚ Gottesfurcht und Köiiigstreue zu fördern, wo

- sie gefährdet sind.

Das ist die allgemeine Huinanitätsbildung.

Dieser kann dann die F a c h b i l d u n g folgen. Eine

Gefangenenbibliothek muss für die einzelnen Berufsarten

F a c h l i t t e r a t u r enthalten, Schriften für Handarbeiten,

Industriearbeiter, I landwerker und Kaufleute.

 

' i

*) Ist es wünsclienswertli, dass ein Gefangener ein (lerartiges ‚l

Buch erhält oder wünscht er selbst ein solches Buch, so mag‘ es ihm i,

‚ . - .. 1

der Seelsorger geben, aus dessen Hand er auch die religiosen Bucher i

erhält. [i

I .

r
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Das Erziehungsziel ist hiebei: den Dingen und

Menschen auf den Grund gehen, sich liebevoll in ihre

Eigenart vertiefen und nicht ruhen, bis man ihre

Individualität begriffen hat.

Nur die Schöpfungen eines gesunden Geistes sind

für diesen Zweck brauchbar; gute ‘Naturschilderungen,

geschichtliche Darstellungen, vor allem Biographien,

Bücher der Entdeckungen und Erfindungen. -

Wie steht es mit der Lektüre der deutschen

Klassiker? Meine Herren! Ich theile im wesentlichen

— wie ich bereits gesagt habe —-« die Anschauungen der

drei Gutachten. Das Beste, das Mustergiltige,

was in schönster Form den tiefsten Inhalt

bietet, das ist das Klassische der deutschen Litteratur.

Wir besitzen vorbildliche Meisterwerke deutscher Dicht

kunst in gebundener und ungebuiidener Form — es sind

die idealsten Güter unseres Volkes.

Freilich nicht alles und jedes passt für Gefangene,

gewiss aber Schillers hinreissender Idealismus, die

klare Tiefe seiner alles umfassenden Lebensweisheit, die

führende Macht seiner vollendeten Persönlichkeit. Wir

schauen bei Schiller den Kampf des Edlen gegen das

Schlechte, die Begeisterung für das Edle und Schöne, die

Grösse der Gesinnung, die Erhabenheit der Weltanschauung‘,

die sich mächtig‘ über das Gemeine erhebt: das ist die

reine Sphäredes Idealen. Thatsache ist der hohe Einfluss

unserer Klassiker auf unser Volk, dem dieselben keines

wegs unverständlich sind. Denn die alten Heroen der

Litteratur wussten viel besser, was das Volk braucht, als

das heutige vielschreibende Geschlecht. Sie hatten Ursprüng‘

lichkeit, nicht Mache, Wahrheit, nicht verlogenes Tändeln,

Kraft und keine Ziererei, Lösung der Probleme, Welche

die furchtbaren Realitäten des Lebens: Schuld und Leiden,

Noth und Tod dem Menschen nahelegen, durch frommen

Sinn und Aufrichtigkeit, wie sie im Herzen des Volkes

leben. Sie führten das Menschenthum vor Augen, wie es

ist, und nicht, wie es im Cigarettendampf den Modernen

inuGauekelbildern vorschwebt. Sie standen mit beiden

Fussen auf dem Boden der Wirklichkeit und suchten

dieselbe zu verklären im Lichte der Ideale und christlicher

Weltanschauung. Dichter, wie Shakespeare, Schiller und

Goethe, haben die elementarische Gewalt der Leiden

schaften, die Schuld und Strafe, die Sühne, die Eindrücke

der himmlischen Welt, das Leben, wie es ist und wie Sei"
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Bild in jeden: unverdorbenen, schlichten Herzen lebt, in

derben Zügen und in wildromantiseher Weise geschildert.

Das fesselt, das halbin Athem, regt die Leser zum Nach

denken an, erhebt sie über die niedere Sphäre ins Reich

der ewigen Gesetze für die wunderbare Gotteswelt, in der

wir leben. Diese Drastik der Aufrichtigkeit, welche die

menschlichen Verhältnisse darlegt und zeigt und schildert,

wie sie sind, nicht zusammengekünstelt und zusammen

gebastelt, um aus den verworrenen Faden irgend einen

Theaterkoup zu Stande zu bringen, diese Drastik der Auf

richtigkeit muss in ganz hervorragendem Masse erziehend

wirken.

Entsprechende Auswahl ist bereits vorhanden in

den deutschen Klassiker-Ausgaben für Schule und Haus‘,

z. B. „Meisterwerke unserer Dichter“ —— Verlag

der Asehendorffschen Buchhandlung in Münster in West

phalen. Da haben wir sorgfältige Auswahl, korrekten

Abdruck, gute Ausstattung bei niedrigem Preise, gediegene

Einleitungen und Erläuterungen, sittliche Reinheit. Alles

sittlich Anstössige ist sorgfältig entfernt.

Auch ich bin der Anschauung, dass unter diesen

Kautelen die Zulassung unserer Klassiker

einen Zuwachs an Mitteln bedeutet, aus

denen unser Strafvollzug Vortheile für die

Geistes- und Charakterbildung der Gefangenen

zu ziehen vermag und die‘ ein nothwendiges

Korrelat zu den Mitteln ihrer religiös-sitt

lichen Beeinflussung bilden.

Ich möchte aber, meine Herren, bitten, den Begriff

der Klassiker weiter zu fassen. Wir besitzen in der

'l‘hat eine glänzende Suite naehklassiseher neuzeitlicher

Dichter. Ein paar Namen mögen genügen: Hlatky,

Molitor, Geroek, Spitta, v. Grotthus, Jüngst u. a.

Die Hauptsache ist freilich neben einer gut ein

gerichteten Gefängnissbibliothek ein tüchtiger Biblio

thekar. Dieser Thatigkeit dürfte mehr Aufmerksamkeit

zu schenken sein, als es bisher wohl geschehen.

Ich komme noch — die Zeit drängt, und ich will

mieh noch kürzer fassen — zur Frage bezüglich der

R o m a n e. _

Welche Romane sind nicht brauchbar für

eine G efangen enbibliothek? Diejenigen sicher

nicht , welche den Fehlern des Volkes huldigen , seine
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Gebrechen adeln, seine Gelüste zu guten Eingebungen

umtaufen und seine Launen als Himmelsgebote aus

sehreien. Unbrauchbar’ sind die absonderlichsten Bliithen

der Modernen, die Giftblumen der widerwärtigsten, ver

derblichsten, läppischen Kindereien, Geschmacklosigkeiten

und Stilverdrehungen sondergleichen; alle hässliche und

schmutzige Litteratur (Schundlitteratur), in der grausige

Hinrichtungen und Abschlachtungen, blutrünstige Greuel

thaten, raffinirte Spitzbübereien und Gaunerheldenthaten

(Kriminalromane) bis in die nebensächlichsten Einzelheiten

in behäbiger Breite geschildert sind; alle Kolportage

Romane und Lieferungswerke, die mit dem erforderlichen

Tamtamgerassel auf die Leserwelt losgelassen werden;

alles, was nicht berechtigter Schaffensdrang hervor

gebracht, sondern der geldgierige Geschäftssinn gewissen

loser Autoren und Verleger (journalistischer Industrialis

mus); alle die Romane, welche den Grundsatz strikter

Unverständlichkeit als höchstes, erstrebenswerthes Endziel

hinstellen; alle unsittlichen Bücher in glänzendem Gewande,

schöner Form, mit lüsternen Schilderungen unwahrer und

verlogenerPersonen; alle Romane mit versteckter Sinnlich

keit trotz aller Sentimentalität; alle unreifen Elaborate

unreifer Schriftsteller, die von Brutalitäten, Phrasen,

Menschlichen] und Allzumenschlichem strotzen und nach

E. Thomas nur als domments lzzrßnazözs von einigem

(pathologischen) Interesse sind; alle mit unnatürlichen‘,

schwülstiger Ausdrucksweise; alle Romane atheistischer

und demokratischer Richtung. Man denke nur daran,

dass jene Volksromane mit sozialdemokratischeln Hinter

grunde nebst blutigen, grausigen Scheusslichkeiten und

ßichandthaten in der Regel noch von einer Summe wider

llcher, schmutziger Gemeinheiten triefen. Durch diese

meist in brennenden Farben ausgemalten Szenen wird

die Phantasie bis zur gefährlichen Siedegluth erhitzt; doch

das _Gemüth geht leer aus. Von einer Erholung‘, geistigen

Erfrischung kann da natürlich keine Rede sein: der Kopf

Wulrd _mit wüsten Gedanken erfüllt, ein Zerrbild der Ver

hältnisse und Gesellschaft wird dem Leser plausibel

gemacht; sehliesslich ergreift ihn eine Erbitterung gegen

alles Bestehende, eine sittliche Entrüstung gegen die ihm

Vorgemalte grauenvolle Verderbtheit. .

_ Unbrauchbar ist alles Aufklärerische und Zweif

lenschiä Jene 7,liiebevolle“ Ausmalung der Einzelheiten, die

Lust an der Darstellung des Hässliehen, Sündigen, Unsitt



rT-„s-n- I I-l. II

—185—

lichen; unbrauchbar sind solche Romane, die atheistische

Selbsterlösung predigen, alle Hintertreppen- und Sensations-.

romane, die ganze internationale, tendenziöse und frivole

Presse mit ihren raffinirten Erzeugnissen.

Nun werden Sie, meine Herren, fragen: Welche

Romane sind denn dann brauchbar?

Ich meine und behaupte: brauchbar sind nur

solche Romane, die einen bildenden Werth haben,

besonders gute historische und patriotische

Romane, in denen wirklich guter, reiner, auf geschicht

lichem Grunde und eingehenden Studien ruhender, Phantasie

und Gemüth anregender Lesestoff geboten wird (Walter

Scotts Romane in Auswahl, Ben Hur von L. Wallace‚

Quovadis? von Sienkiewicz u. a. m.).

Romane in Zeitschriften bringen am besten das

„Quellwasser“, „Daheim“, „Der Thürmer“, der „Deutsche

Hausschatz“, „Alte und neue Welt“; sehr einpfehlenswerth

ist das „Deutsche Romanbuch“ des christl. Zeitschriften

Vereins (Berlin). Ob „Die Woche“ empfohlen werden kann?

Ich kenne nur ihre Bilder und kann über ihre Romane kein

Urtheil abgeben —— es fehlt mir die Zeit, sie zu lesen.

Meine Herren! Nur noch einige Minuten schenken

Sie mir gütiges Gehör! Ich möchte noch mit einigen

Worten auf die Frage betreffs der .lugendschriften

eingehen. Welche Sorte Jugendschriften ist von der An

schaffung für eine Gefangenenbibliothek auszuschliessen?

so lautet die Frage. Ich bin nicht der Anschauung, dass

die Jugend keiner besonderen Schriften bedarf. Wir besitzen

hervorragende Jugendschriften für unsere jungen Leute,

die so wahrhaft schon sind, dass ihnen derselbe‘ Reiz ‘

wie für\die Jugend, auch für das reifere Alter beiwohnt. 1:

Deutsche Schulmänner haben die als Jugendschriften ange

priesene Litteratur gesichtet, und wir thun gut, ihren Ver

zeichnissen empfehlenswerther Jugendschriften unsere Be

achtung zu schenken.

Jugendschriften aber nur für jugendliche Gefangene?

Nein, aus theoretischen und praktischen Gründen. die ich

leider nicht mehr darthun kann. Auch auf Grund der

Erfahrungen, die ich als Bibliothekar der Zellengefangenen

unserer Anthalt in dieser Hinsicht gemacht habe in sieben

Jahren, sage ich‘: nein. Die Jugendbibliothek verdient

auch für die Strafanstalt eine ganz besondere Berück

sichtigung. Nothwendig ist eine christliche Jugendlitteratur.
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In unseren Volkssagen und Märchen, in unseren Volks

liedern haben wir einen Erbschatz von unversieglicheni

Gehalt. -. '

Ich habe es an Gefangenen, die aus unseren Gross

städten kommen, erfahren, welch’ verderblichen Einfluss

die sozialdemokratische Jugendlitteratur aus

übt, diese frostigen Erzeugnisse breiter Tendenzmache.

Denn verdorrt und verdorben ist ja das eigene Gemüth

dieser Leute, die sich vermessen, Bildner der Jugend zu

sein und selbst befangen sind in unreifen und verworrenen

Lebensan.schauungen, die Ursprung und Endziel einzig in

Selbstsucht und Genusssucht finden, in ödem Materialisinus,

der ebensowenig den göttlichen Odem spürt, als ein Ver

ständniss hat für die Seele des jugendlichen Menschen.

Aus solcher Jugendlitteratur datirt so viel Verwahrlosung

des Gemüthslebens, so viel praktische Gottlosigkeit unserer

Gefangenen!

A u s z u s c h l i e s s e n sind alle Indianer- und Räuber

geschichten.

Ein Hauptgrundsatz bei den Jugendschriften soll sein

die Anregung und Bildung der Phantasie durch Vorführung

von Erzählungen aus allen Zeiten der Geschichte und durch

eine christliche Tendenz in ungesuchter Frömmigkeit und

in einer Darstellung des Lebens, wie es in Wahrheit ist

und sich zum Reiche Gottes ausgestaltet. Deswegen sind

auszuschliessen die Jugendschriften, die Verbitterung und

Hass erzeugen, die von Parteisucht erfüllt sind, deren Inhalt

und Tendenz der Heimaths- und Vaterlandsliebe Hohn

sprechen, die keinen harmlos künstlerischen Genussfäalli

konmien lassen im Leser, die ohne Poesie und denfzfeinßn

Gesellen Humor sind, alle frostigen Erzeugnisse breiter

Tendenzmache, die offen den Klassenhass predigen, dle

Hetzerei treiben, die ohne gesunde christliche Tendenz sind,

alles_Süssliche und Frauenhafte, alles Unnatürliche und

Zudringliche, alle mit unwahrer und gemachter Frömmig’

keiinlit religiöser Uebertreibung.

Um aus den Winken der drei Gutachten, aus den

mancherlei Vorschlägen einen greifbaren Gewinn Zll

erzielen, ist es unbedingt nothwendig, dass die Ausschuss

mltglledei‘ unseres Vereins eine Kommission ins Leben

wie“, welche nach den übereinstimmenden Gesichtspunkten

die Herstellung eines M usterkat alogs besorgt. Ich

bitte die geehrte Versammlung, diesen Vorschlag zu aiccßp‘
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tiren. Dies ‘thun Sie, meine Herren, wenn Sie die Vor

schläge des Ausschusses in der These zu Frage 7 annehmen.

Ich bitte ergebenst darum! -—

Pfarrer Dr. Jacobs-Werden a. d. Ruhr:

Meine Herren! Ueber die hohe Bedeutung der

Gefangenenbibliothek sind wir alle einig. Aus meiner

Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ein gut geschriebenes

Buch häufig auf die Besserung der Gefangenen mehr ein

wirkt und dieselbe in einem höheren Grade fördert, wie

die beste Predigt oder die eindringlichste Ermahnung.

Es ist ja nun einmal so, dass der nicht wissenschaftlich

gebildete Mann, die breite Masse des Volkes, und dazu

gehören auch unsere Gefangenen, geneigt ist, das, was

sie gedruckt lesen, auch für wahr anzunehmen; daher

kommt es ja auch, dass die tägliche Lektüre meistens

massgebend ist für den politischen und religiösen Stand

punkt der Menschen. Die Gefangenen betrachten in der

Einsamkeit der Strafhaft das dargebotene Buch als einen

guten Freund, mit dem sie sich gern unterhalten, in

dessen Ideen sie sich aber auch leicht einleben. Freilich

sucht die grosse Mehrzahl derselben in der Lektüre nur

Unterhaltung und Zerstreuung, sehr Wenige erstreben

dabei Belehrung und Bildung, die Allerwenigsten wollen

religiöse Erbauung.‘ Sie geben deshalb fast durchweg

anziehenden Unterhaltungsbtichern den Vorzug vor anderen

noch so guten Schriften. Jedoch kann und wird ein im

christlichen Geiste geschriebenes, von gläubiger Welt

anschauung getragenes Unterhaltungsbuch auch den

anderen Zwecken dienen, nämlich zur Bildung und religiös

sittlichen Erhebung der Gefangenen beitragen. Die Auswahl

der passenden Bücher für die Gefangenenbibliothek ist

deshalb von der grössten Wichtigkeit und wohl einer sorg

fältigen Erörterung von Seiten der Fachmänner werth.

Gestatten Sie mir, meine Herren, dass ich auf die

einzelnen zur Berathung stehenden Fragen näher ein

gehe. Zunächst möchte ich einige Worte über die Bücher

religiösen Inhaltes vorausschicken. Hierbei scheide

ich Gebet- und Gesangbücher, die Bibel für evangelische

(iefangene und die Handpostill oder ein anderes Erbauungs

buch für katholische von vornherein aus; diese Bücher

gehören selbstverständlich und unbedingt in die Hände

der Gefangenen und werden deshalb auch in der Straf

anstalt Werden a. d. Ruhr, wo ich angestellt bin, Jedem

sofort nach seiner Einlieferung von seinem Seelsorger
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eingehändigt. Ichhabe hier vielmehr andere Schriften

im Auge, nämlich solche mit apologetischem Inhalte,

Kirchengeschichte, Leben der Heiligen u. s. w. Gehören

diese in die Gefangenenbibliothek hinein oder nicht? Ich

antworte: Ja; denn immer wird ein Theil der Gefangenen

mit grossem Nutzen davon Gebrauch machen. Draussen

haben dieselben vielleicht nur Schriften ungläubiger und

destruktiver Tendenz gelesen, da ist es wichtig und heilsam,

dass sie auch einmal die Wahrheiten und das Leben der

christlichen Kirche näher kennen lernen. Für die Be

fürchtung, die Herr Kirchenrath Fleischmann in seinem

Gutachten über diese Frage ausspricht, es könnten durch

solche Schriften religiöse Streitereien oder gar Verhöhnung

der Religion ‘hervorgerufen werden, habe ich einen Anhalt

nicht gefunden. In der Strafanstalt Werden sind für

katholische Gefangene 350 Bücher religiösen Inhalts vor

handen und wohl ebensoviele für evangelische; überhaupt

hat die dortige Gefangenenbibliothek einen reichen Bestand

von über 4000 Bänden, worunter, um das jetzt schon zu

sagen, auch Klassiker sind. Früher war die Bibliothek

gemeinsam für Evangelische und Katholische und wurde

vom Lehrer verwaltet, während den Geistlichen die Aus

theilung der erwähnten religiösen Bücher oblag; seit etwa

15 Jahren ist sie für beide Konfessionen getrennt, und

sind in Folge dessen die religiösen Bücher mit der

betreffenden Abtheilung vereinigt. Meine Herren! Ich

will hier nicht unerwähnt ‘lassen, dass wir mit dieser

Trennung der Bibliothek die besten Erfahrungen gemacht

haben und dass keinerlei Unzuträglichkeiten hervorgetreten

sind. Was nun die Vertheilung der Bücher betrifft, so

halte ich darauf, dass den Gefangenen, die jede Woche

ein neues Buch erhalten, anstatt der Unterhaltungslektüre

zeitweise auch ein Buch ernsten religiösen Inhaltes ein

gehändigt wird, und da kann ich aus meiner 20jährigen

Erfahrung erklären, dass immerhin ein Theil der Gefangenen

Solche Bücher gern und mit heilsamem Einflüsse auf ihr

rellgiös-sittliches Verhalten liest. Ich möchte deshalb,

wenn ich auch nicht leugne, dass die Mehrzahl die fix

Prvfessv von religiösen ‚Dingen handelnden Schriften nicht

gerade liebt, dieselben aus der Gefangenenbibliothek keines

Wegs‘ entfernt wissen, betrachte es vielmehr als ein

wichtiges seelsorgerisches Hülfsmittel, dass der Geistliche,

da wo er es angebracht hält, ein solches Buch in die Ilällde

der Gefangenen zu geben in der Lage ist.
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Was nun die Frage anbetrifft, ob es sich empfiehlt,

Klassiker in die Gefangenenbibliothek aufzunehmen,

so haben wir in der Strafanstalt Werden, wie gesagt, in

dieser Hinsicht schon die Probe gemacht. Es sind dort

vor ungefähr 20 Jahren aus der Lindemann’schen

Klassikerausgabe, die ich in Uebereinstimmung mit Herrn

Oberjustizrath Eggert nur empfehlen kann, da alles sittlich

Bedenkliche ausgeschieden ist, eine Reihe Bändchen

Klassiker für die Bibliothek angeschafft worden; ich

erwähne unter anderen Goethe, Hermann und Dorethea,

Schiller, Maria Stuart und die Jungfrau von Orleans,

einzelne Werke von Lessing, Bürger, Jean Paul, Schlegel,

Simrock, Uebersetzungen von Shakespeare u. s. w.,

ausserdem aus neuerer Zeit Ammaranth von Oscar

v. Redwitz, Dreizehnlinden von Weber. Aber meine

Herren, Sie müssen nicht glauben, dass diese Klassiker

den Anklang gefunden haben, wie man annehmen sollte.

Thatsachlich werden dieselben von deirGefangenen gar

nicht besonders begehrt. Auch was der Herr Referent

und die Gutachten sich alles von der Lektüre der Klassiker

für unsere Gefangenen Versprechen, ist viel zu optimistisch

gedacht. Nach meiner Ueberzeugung steht nur ein sehr

geringer Theil der Gefangenen auf dem Standpunkte, dass

sie w-irklich mit Verstandniss Klassiker lesen können.

Ich halte es aber für verkehrt, denselben Bücher in die

Hand zu geben, die für sie zu hoch sind, die sie nicht

verdauen können, wodurch ihr Geist nur mit allerlei

unklaren Ideen erfüllt wird. Zum grossen Theil wird

somit die Lektüre der Klassiker auf 'l‘andelei hinauslaufen,

nur bei wenigen Gefangenen wird dieselbe einen wirklichen

Bildungszweck haben und damit der Besserung dienen.

Für solche freilich, die die nöthige Vorbildung besitzen

-- und deren wird es immer in den Strafanstalten geben —,

halte ich das Lesen klassischer Werke für wohl angebracht,

und nach meinem Dafürhalten wird es auch gewiss

vortheilhaft auf sie einwirken, wenn ihrem Wissens- und

Bildungstriebe nach dieser Richtung hin entsprochen

werden kann. Aber es wird sich nur um Wenige handeln.

Meine Herren, ich bitte zu beachten, dass wir in Werden

mit den vor 20 Jahren angeschafften Klassikern bisher

ausgekommen sind. Während gern gelesene Unterhaltungs

bücher nach einigen Jahren abgegriffen sind und erneuert

werden müssen, hat sich ein Bedürfniss, den Bestand der

Klassiker durch Neuanschaffung zu ergänzen, nicht heraus
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gestellt, ein Beweis, Wie wenig dieselben begehrt und

gelesen werden. Ich warne also davor, der Einführung

der Klassiker in die Gefangenenbibliothek eine zu grosse

Bedeutung beizumessen.

Abgesehen von den Büchern religiösen Inhaltes ist

die Bibliothek der Strafanstalt Werden. in 5 Kategorien

eingetheilt: Die 1. Kategorie enthalt Weltgeschichte, die

2. Geographie und Reisebeschreibungen, die 3. Naturkunde,

die 4. Technisches und die Unterhaltungslitteratur.

Den grösseren Theil, nämlich etwa zwei Drittel der

Gesammtbibliothek, bilden Unterhaltungsschriften, Während

die 4 übrigen Kategorien, die vorzugsweise Belehrung

bezwecken, nur ein Drittel ausmachen. Indes entspricht

dieses Verhaltniss nach meiner Erfahrung so ziemlich

dem sich geltend machenden verschiedenartigen Lese

bedürfnisse in der Strafanstalt. Aus den belehrenden

Schriften, deren hoher praktischer Werth und Zugehörigkeit

zur Gefangenenbibliothek wohl von keiner. Seite bestritten

wird, hebe ich die technischen Schriften besonders

hervor, da ich mit dem Herrn Referenten bestätigen

kann, dass sie von den Gefangenen gern und mit Nutzen

gelesen werden. Solche Bücher sind die sogenannten

Katechismen für Schreinerei, Schlosserei, Spinnerei, Bau

konstruktion u. s. W., Buch der Erfindungen, Mechanik,

Elektrizitatslehre und andere. Gefangene, die Handwerker

sind oder während der Haft ein Handwerk mehr oder

minder gelernt haben, wünschen dieselben, um sich dadurch

weiterzubilden, ein Streben, das gewiss jedwelche Unter

stützung verdient. Bücher technischen Inhaltes sollten

deshalb in keiner Gefangenenbibliothek fehlen.

Ich komme nun zu der Frage, woraus soll sich die

Unterhaltungslitteratur zusammensetzen? Verträgt es sich

mit dem Charakter der Strafanstalt und ist es zweckent

sprechend, Romane in die Gefangenenbibliothek aufzu

nehmen‘? Meine Herren, dass an Unterhaltungsschriften,

die sich zur Lektüre für Gefangene eignen, kein lllangel

1st, ‚werde ich spater zeigen. Hier möchte ich nur voraus

schicken, dass alle Tendenzschriften, die auf Verhetzung

der Konfessionen gegen einander, Schürung des Klassen

hasses, Untergrabung des Autoritatsbewusstseins und ähn

liche destruktive Zwecke hinauslaufen, selbstverständlich

in keine Gefangenenbibliothek gehören. Auch Schriften,

die nur auf krankhafte Erregung der Phantasie berechnet

sind, gehören nicht hinein. Wie steht es nun aber mit den
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Romanen? ‘Meine Herren, Romane prinzipiell auszu

schliessen, wie mein Kollege, Herr Pfarrer Krauss, will,

halte ich nicht für richtig. Gicht es gute, im christlichen

Geiste geschriebene und von einer ernsten sittlichen Lebens

anschauung getragene Romane, so sehe ich nicht ein, warum

man dieselben den Gefangenen vorenthalten soll. Mir

schweben dabei besonders geschichtliche und andere ge

diegene Romane, deren es doch recht viele giebt, vor

Augen. Ich wüsste nicht, welcher Schaden dadurch an

gerichtet werden könnte; vielmehr habe ich die Beobachtung

gemacht, dass gute Unterhaltungsschriften, auch ‘venn sie

in die Form eines Romans gekleidet waren und wenn eine

Liebesgeschichte darin den rothen Fadenbildete, nicht blos

unterhaltend, sondern auch belehrend und religiös-sittlich

hebend auf die Leser einwirkten. lst der Gefangene auch

noch so tief gesunken, so hat er sich doch meistens sein

Herz bewahrt. Darum bleibt er nicht theilnahmslos, son

dern er wird in seinem Innersten ergriffen. wenn er ehren

hafte Charakter geschildert, den Kampf wider das Böse

und den endlichen Sieg oder die ehrenvolle Niederlage des

Guten zur Darstellung gebracht sieht. Ich gebe gern zu,

dass nicht jeder Roman diese vortheilhafte Wirkung hat,

und dass gerade bei dieser Art Litteratur eine sorgfältige

Prüfung und Sichtung Platz greifen muss, dass alle Schauer

geschichten, die sogenannten Hintertreppen- und Criminal

romane von der Gefangenenbibliothek ausgeschlossen

bleiben müssen, das noch zu sagen, halte ich eigentlich

für überflüssig. Es kann sich hier nur um Romane handeln,

in denen der nöthige sittliche Ernst gewahrt und Alles

vermieden ist, was dem christlichen Sittengesetze irgendwie

widerstreitet. Aber wo und wie lassen sich solche gute

Unterhaltungsschriften gewinnen? Der Herr Referent hat

für evangelische Gefangene die neuerdings in Berlin Ver

anstaltete Ausgabe christlicher Schriften von Hülle em

pfohlen, die hinreichende Bürgschaft für sittliche Reinheit Ä

biete. Da sind wir katholische Strafanstaltsgeist-liche nun ‘U

auch in der glücklichen Lage, eine schon seit vielen Jahren

bestehende Einrichtung zu besitzen, die uns die Sorge rein

licher Prüfung zum grossen Theil abnimmt. Ich meine

den Borromausverein in Bonn, der sich die Aufgabe gestellt

hat, gute Bücher, die in religiös-sittlicher Hinsicht unbe

denklich sind, unter das Volk zu bringen. Seit Jahren ist

unsere Gefangenenbibliothek durch Vermittelung dieses .

Vereins erneuert .worden, und diesem Umstande in Ver- g
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bindung mit der bereitwilligen Hergabc der nöthigen Geld

mittel Seitens der preussischcn Regierung dürfte es zu

danken sein, dass für unsere Gefangenen hinsichtlich der

Lektüre in bester Weise gesorgt ist. Ich möchte nun ‘aber

einschränkend bemerken, dass doch nicht jedes Buch,

welches der Katalog des Borromäusvereins aufweist, wenn

es auch in religiös-sittlicher Hinsicht zu keinem Bedenken

Anlass bietet, unbesehen als geeignet für die Gefangenen

bibliothek betrachtet werden darf. Auch hier ist unter

Berücksichtigung der Individualität der Gefangenen eine

sorgfältige Auswahl zu treffen. Wenn der Herr Referent

den Zeitschriften im Allgemeinen nicht das Wort reden und

sie für die Gefangenenbibliothek nicht empfehlen zu können

meint, so bin ich in dieser Hinsieht anderer Meinung. Ich

kenne eine Reihe solche periodisch erscheinenden Schriften,

die Belehrung und Unterhaltung neben einander bieten und

mir gerade für Gefangene recht passend erscheinen, z. B.:

7_,Der Haussehatz“, „Alte und neue Welt“, „Katholische

Warte“, „Feierstunden im häuslichen Kreise“. Wenn diese

Zeitschriften noch illustriert sind, so erfreuen sie sich einer

besonderen Beliebtheit bei den Gefangenen, und der Seel

sorger begegnet dann nur Klagen, dass sie so und solange

keine illustrirte Zeitschrift mehr bekommen hatten. Warum

soll man den Gefangenen nicht auch gestatten, sich einmal

ein Bildchen anzusehen, wenn dabei der eigentliche Zweck

der Lektüre nicht leidet. Selbst ein regelmässig erscheinen

des Sonntagsblatt, welches auch einige Tagesneuigkeiten,

freilich ohne politische Erörterungen enthalten darf, ist in

der Strafanstalt ein gern gesehener und heilsam einwirken

der Gast. Ich sagte, dass an guter Unterhaltungslitteratur

für Gefangene durchaus kein Mangel sei. Um einige Bücher

herauszugreifen, weise ich hin auf: „Erzählungen für Volk

und Jugend“ von Herehenbach, „Lebensbilder und Sitten

gernälde“ von Frz. v. Seeburg, „Bachem’s Novellensamln

lung“, „Historische Romane“ von Ph. Laicus, „Novellen

und Romane“ von W. Ludolff, E. Lingen, M. Herbert u. A.;

ferner giebt es recht empfehlenswerthe Novellen und Romane

von Frauen, z. B. Josephine Flach, Maria Lenzen, Ferd1

nande von Brackel, Elise von Grotthuss u. s. w.

v Meine Herren! ich komme zum Schluss. S0 grossen

Nutzen gute Lektüre in der Strafanstalt stiften kann und

ertahrungsmässig stiftet, ebenso grossen Schaden kann und

wird ein schlechtes Buch wirken. Dasselbe bleibt ja ge‘

wöhnheh nicht bei dem einen Gefangenen, sondern geht
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von Hand zu Hand. Es ist deshalb auf die Auswahl der

Bücher die grösste Sorgfalt zu verwenden. Soll aber die

Gefangenenbibliothek zur vollen Geltung und Entfaltung

ihres segensreichen Einflusses gelangen, so bleibt dem Geist

lichen neben der Auswahl guter Bücher noch eine andere

wichtige Aufgabe, nämlich die richtige Vertheilung der

selben nach der Individualität der Leser. Da wird er unter

Berücksichtigung der Wünsche der Gefangenen je nach

ihrem religiös-sittlichen Verhalten, ihrem ßildungsgrade und

ihrem Stande dem einen ein religiöses Buch, dem andern

einen Klassiker, dem dritten ein technisches Buch, dem

vierten einen Roman auszutheilen haben. Was dem Einen

frommt, das frommt deshalb nicht auch dem Anderen. Geht

der Geistliche aber streng individualisirend vor, dann wird

die Gefangenenbibliothek ihren Hauptzweck erreichen,

nämlich beizutragen zur Belehrung, zur Besserung und damit

zur Rehabilitirung unserer armen (irefangenen. (Bravoi)

Regierungsrath Reich-Zwickau:

Der Herr Referent hat verschiedene Kataloge ange

zogen, darunter den sächsischen; ich habe denselben mit

gebracht. Er ist im Auftrage des evangelisch-lutherischen

Konsistoriums durch die Gefängniss- und Strafanstalts

geistlichen zusammengestellt und ich werde mir erlauben,

denselben auf den Tisch des Hauses zur etwaigen Ver

wendung niederzulegen. Allerdings vermisse ich in diesem

Kataloge die Auswahl der Klassiker und auch Romane.

Ich für meine Person stehe nicht an, die Auswahl der,

Klassiker zuzulassen und auch eine Auswahl von Romanen,

denn, wenn es für uns feststeht, dass es Romane giebt, die

einen veredelnden Inhalt haben, warum soll man da

dieselben den Gefangenen vorenthalten? Ich möchte freilich

in Rücksicht auf die Romane ganz besonders rathen —

selbst auf die Gefahr hin, dass das Wort „krohnisch“ zu

werden droht — grosse Vorsicht. Ich wollte mir

erlauben, zu den Thesen des Ausschusses nur Einiges hin

zuzufügen; am Schlusse dieser Thesen heisst es: „es ist

eine Kommission einzusetzen, welche die Herstellung eines

Musterkataloges besorgt“. Mit der Herstellung allein

ist es aber nicht gethan, es sind früher Kataloge auch

hergestellt worden. Diese sind aber in 2——3 Jahren ver

altet. Ich möchte mir deshalb erlauben, den Antrag zu

stellen: Es ist eine Kommission einzusetzen, welche die

‚Herstellung und ständige Fortführung eines

Tiliiner m.- (‘vcfiingnissknndnx xxxv. Sonderheft. 13
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Musterkataloges besorgt. Letzteres steht in der These

nicht. Ich möchte Ihnen auch noch eine andere Einfügung

vorschlagen, nämlich die, dass die Bibliotheken der

verschiedenen Konfessionen gesondert zu halten und zu

verwalten sind. Ich glaube, Haltung und Verwaltung muss

getrennt werden, doch gebeich anheim, dies anzunehmen

oder nicht.

Lehrer Gerl-Ebraeh :

Hochgeehrte Herren! Gestatten Sie, auch einmal

den Lehrer einer Strafanstalt in der Bücherfrage zu

Worte kommen zu lassen.

Die pädagogische Richtung ist von der früher

gebräuchlichen Unterscheidung in erbauliche, belehrende

und unterhaltende Lektüre in neuerer Zeit ganz abge

kommen, indem man jetzt die Forderung erhebt, dass

jede Lektüre, die überhaupt zu erzieherischen Zwecken

geboten wird, die drei Qualitäten und Merkmale in sich

vereinigen muss. Man verlangt daher, die Lektüre

müsse 1. auf das Gemüth und das Innenleben durch

beschauliche Betrachtung veredelnd wirken, -— alSO

erbauen; 2. den Geist anregen und bilden, demselben

neue Schätze des Wissens zuführen, —— sonach belehren

und 3. in Bezug auf die Art der Darstellung künstlerisch.

gestaltet und Interesse erweckend beschaffen sein, -— worin

zugleich das unterhaltende Moment charakterisirt

liegt. Während sich demnach die ersten zwei Forderungen

mehr auf den Stoff, den Inhalt, auf das „Was wird mit

der Lektüre geboten“? beziehen, richtet sich die dritte

Forderung hauptsächlich auf die Form der Darstellung‘,

auf das „Wie“ der Verarbeitung. Verstandeserweiterung be

deutet bekanntlich Erkenntnissbereicherung und Erkenntniss

bereicherung Gemüthsbereicherung und Gemiithsvertiefung.

Und aus letzterer wird zugleich der Wille gebildet, der

sonach auf freier Erkenntniss beruhen und zu allen

rechten Werken geschickt machen soll, niit anderen Worten

der Wille, der ausgeht von einem gesunden Urtheil, von einem

durch das scientifische und ethische Erfassen des gebotenen

liesestoffes allseitig ausgebildeten Interesse, als einer

Lichtquelle, welche die Menschen aufwärts führt nach

den idealen Zielen der echten Humanität, der Wahrheit,

Gerechtigkeit und inneren Freiheit. (Da der Präsident

bemerkt, dass Redner von einem Manuskript abliest, unter

brlvht derselbe diesen mehrmals unter Hinweis auf die

Geschäftsordnung und ersucht, sich als Diskussionsredner
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kurz zu fassen. Redner entschuldigt sich, dass er einige

abweichende Punkte zu den Ausschuss-Thesen ausführlicher

begründen wollte nach einer umfassender gehaltenen

Zusammenstellung, aus der er einzelne Sätze nicht gut

herausnehmen könne, ohne den ganzen Gedankengang zu

stören, fährt frei fort.)

Aus jener philosophischen Auffassung heraus ist nun

auch die Nachfrage nach Werken solch spezifischer

Richtung, wie sie früher eigens produzirt und wie oben

rubrizirt wurden, im Missverhältniss zu dem bisherigen

Angebote bedeutend gesunken, und man hat in der

Erziehungspraxis ja auch bereits den Weg betreten, bei

einer päd ag o gischen Auswahl von Klassikern, Romanen

und Jugendschriften jene zeitgemässe Forderung als zu

Recht bestehend anzuerkennen und faktisch durchzuführen.

Wenn daher Herr Kirchenrath Fleischmann in seinem

Gutachten sagt: „Alle Jugendschriften sind Tendenz

schriften und müssen es sein. Sie schildern nicht das

ganze Leben und nicht das Leben in ganzer Wahrheit“,

so wundere ich mich darüber, dass es nicht bekannt sein

sollte, wie die neueren Bestrebungen der litterarischen und

buchhändlerischen (auch der künstlerischen) Kreise ein

hellig den schon eingangs geschilderten Standpunkt ver

folgen mit der Devise, welche ein Theodor Storm

(1- Amtsgerichtsrath) auf sein bestes Jugendschriftenwerk

geschrieben: „Willst du für die Jugend schreiben,

so darfst du nicht für die Jugend schreiben!“, aller

dings ein seltenes Paradoxon, das uns auf den ersten

Augenblick ohne nähere Sachkenntniss befremdend, ja

ganz widersinnig‘ erscheint, aber bei näherem Vertrautsein

mit diesen Fragen doch auf das Treffendste den Gegensatz

zu der früheren spezifischen Jugendlitteratur hervorkehrt.

Wie nun in der Ausschussthese steht: „An Jugend

schriften sind nicht zuzulassen: Räubergeschichten u.dgl.“,

so kam mir das so vor, als 0b man hierin jeder präg

nanteren deutlichen Fassung ausweichen und das „u. dgl.“

wie einen verbergenden Vorhang für unbestimmte oder

vielleicht‚undefinirbare Begriffe einstweilen halbfertig gelten

lassen wolle, und habe ich daher eine Fassung forinulirt,

welche lautet: „Jugendschriften m inderwerthiger und

verderblicher Richtung sind auszuschliessen!“ Wer

auf den genauen Wortsinn und auf die hier bestimmt ab

gegrenzte Unterscheidung dieser zwei Bezeichnungen achtet,

der wird mir zugeben, dass unter diesen zwei Kategorien

13"_‘
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alle Sorten von Jugendschriften kurz und schlagend

charakterisirt sind, welche aus irgend welchen, mit vielen

Worten in den verschiedenen Gutachten und im Referate

näher geschilderten Gründen nicht zuzulassen sind. Unter

diese zwei zwar negativ ausgedrückt aber genau präzisirten

Begriffe lassen sich also subsumiren alle die auf indu

striellem Weg erzeugten geschmacklosen Grosso-Bücher,

fabrikmässig hergestellte Kompilationen, zu viel und zu

breit moralisirende Schriften, auch die unter falscher Flagge

segelnden sozialdemokratischen und antisemitischen Ten

denzzwecke und solche, welche die Erotik zum Gegenstand

ihres Stoffes machen und dadurch die jugendliche Phantasie

vergiften etc. Wer nur die Thesen selbst liest und‘ sonst

diesen Fragen ferne steht, könnte sogar aus der imaginären

Fassung 7‚Raubergeschichten u. dgl.“ den stillen, wenn auch

unberechtigten Vorwurf herausleiten, als ob man früher

thatsächlich so unbedacht gewesen wäre, derartig chimären

haftes Zeug wie Räubergeschichten und ähnliche Schriften

‚angeschafft zu haben, eine lnsinuation, die gewiss jede

Bibliothekverwaltung einer Gefangenenanstalt weit von sich

‚ weisen wird! Wenn wir also in der Lage wären, eine glück

licher gewählte Form, die aus den litterarischen Kämpfen

der Gegenwart -sich naturgemäss als krystallisirte Kenn

begriffe ergeben, zu Handen haben, warum diese niCllt

nehmen, um auch den Fernerstehenden auf den ersten

Blick ersichtlich zu machen, um was es sich handelt, und

zu beweisen, dass man in den litterarischen Strömungen

der Gegenwart feste und sichere Richtpunkte als leitenden

Massstztb gewonnen? Ich ersuche daher, den betreffenden

Passus über Jugendschriften in dem ausgesprochenen Sinne

abzuändern.

Was nun die Zulassung von Klassikern betrifft, S0

wäre ich dafür, dieselben nur bedingungsweise zuzulassen

unter Berücksichtigung einer individuellen Erwägung

in Bezug auf den subjektiven Bildungsgrad und

die moralische Disposition der betreffenden Ge

fangenen. Ein durch die Hausordnung allen unbe

dlngt und gdeichmässig verbrieftes Recht S011

denselben sonach nicht zustehen. In Bezug aber auf die

Auswahl derselben bin ich auf dem Standpunkt, ‘Vie

auch Fleischmann, dass man die Klassiker nicht gerade

nothwendig auf die deutsche Litteratur beschränken S011

und dass daher auch ausserdeutsche oder ausländische

Dichter wie Shakespeare, Homer, Moliere, Dante und solche,
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die durch ihrc unvergänglichen Geistesprodukte von inter

nationaler Bedeutung geworden sind, in guten Uebersetz—

ungen zur Geltung kommen lassen solle, wie man dies ja

auch bei den Volks- und Schülerbibliotheken draussen

thut. Ferner bitte ich um die ausdrückliche Beifügung des

Wortes „pädagogisch“ bei Auswahl. Wenn auch nach der

ganzen Intension ohne besondere Betonung und Bezeich

nung dieses Wortes die Auswahl nur unter Berücksichtigung

des pädagogischen Standpunktes gemeint sein kann, so

geht eine solche Folgerung nirgends klar hervor und könnte

die Weglassung insofern irrthümlichen Auffassungen Raum

geben, als es nach kaufmännischen und buchhändlerischen

Begriffen auch Auswahlen nach anderen Gesichtspunkten

giebt, z. B. in Bezug auf Druck und Ausstattung, ob

illustrirt oder nicht, ob mit oder ohneKommentar,

die Dichter gruppirt, etwa nach ihrem litterarischen Rang,

nach den verschiedenen Zeitabschnitten und Ländern, in

denen sie gelebt und gewirkt u. s. w. In Bezug auf den

beabsichtigten Besserungszweck würde daher die beantragte

nähere Bezeichnung „pädagogische Auswahl“ jeder

Missdeutung vorbeugen und als nähere Präzision gewiss

nicht überflüssig erscheinen!

(Präsident stellt die Anfrage an den Referenten,.ob er

gegen diese Fassung eventuell Einwendung erheben wolle

oder ob er damit einverstanden sei. Referent erklärt sich

einverstanden mit der Bemerkung, dass diese Auswahl

selbstverständlich nach pädagogischen Gesichtspunkten

gemeint sein solle.)

Ebenso hatte ich mit der Abänderung in These 1 nach

Auswahl „In gleicher Weise (darin läge eben wiederum

die deutliche Betonung des Besserungszweckes!) sind die

besten Arbeiten "or- und nachklassischer, sowie der

heutigen mustergiltigen Litteratur zu berücksichtigen“,

ganz bestimmte Motive im Auge: denn wenn man einmal

litterarische Werke nachklassischer Periode aufnimmt

und von diesen spricht, wer wollte dann zugleich davon

schweigen und darauf vergessen, dass nicht auch ein

Gudrunlied, die herrliche Nibelungendichtung existirt, der

Urtypus jener bedeutendsten nationalen Dichtung aus

germanischer Heldenzeit, aus welchem Borne die grössten

Geister und geniale Männer wie Richard Wagner ihre

Gestaltungen geschöpft haben. Und sind nicht auch die

lileistersänger, sowie viele andere Dichter der vorklassischen

Periode, z. B. Hoffmann v. Fallersleben, viel belehrende!‘
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und nutzbringender als manche modernen Dichterlinge, von

denen die Gegenwart überhaupt noch gar nicht endgiltig

festzustellen vermag, ob ihre Werke am Dichter-Ruhmes‘

himmel blos als vorübergehende Meteore glänzen oder An

spruch machen können auf dauernde Geltung und Werth

Schätzung?

Was man sodann unter „besten Arbeiten der heutigen

_ niustergiltigen Litteratur“ ohne weitere Einschränkung‘

  

der Moderiijung bezeichnen wollte, das ist durchaus nicht

einwandfrei: Denn heutzutage gelten in weiten gebildeten

Kreisen ganz andere Schriftsteller als mustergiltig, als

solche für eine Gefangenenbibliothek zu erzieherischen

Zwecken in Betracht kommen können. In solchen Kreisen

geniessen gerade jene als erste Grössen wie Zola, Suder

mann, Tolstoi, Ibsen, Björnson, Hauptmann, Maupassant

u. A. die grösste Verehrung, welche vom pädagogischen

Standpunkte aus als vollständig verpönt gelten müssen

und bei denen von einer erziehlichen Wirkung derselben

nicht gesprochen werden kann.- Denn leider hat die

„Moderne“ die Bekämpfung der auf den Christusglauben

basirenden Ideale auf ihre Fahnen geschrieben.

Der Autorität, der Religion und Sitte steht die Herren

moral gegenüber, die in Nietzsche ihren eklatantesten und

beredtesten Repräsentanten gefunden, das Sichausleben

lassen der Individualität, eine Weltanschauung, die also

in völligem Gegensatz steht zur christlichen Moral, welche

auch das Recht des Schwachen achtet und ohne Dekadenz

und Entartung aufwärts führt zu den ewig unverrückbaren

Idealen des Wahren, Schönen und Guten. Dieser Kampf

um beide Weltanschauungen spiegelt sich nun auch in

unserer ganzen Litteratur wieder, bewusst oder unbewusst,

versteckt oder unmaskirt. Dagegen wird von Niemanden

bestritten, dass, was psychologische Feinheit und Gestaltungs

kraft, die Kunst realer Darstellung anbelangt, manche

dieser Modernen das Höchste leisten und als inustergiltig

gelten können. Aber wie wenig sind dagegen die Klassiker

der katholischen Litteratur des 19. Jahrhunderts bekannt

wie Macke, Hemsteede, Seebe, der Münchener Fr. W. Helle,

Dichter der grossartig angelegten preisgekrönten Messiade;

„Dreizehnlinden“ von Weber, „Der Weltenmorgen“ Von

Latky u. A. Von den Schriftstellern gleicher Kategorien

des gegenwärtigen Jahrhunderts erwähne ich nur die

SYQSSiIrtIgen geschichtlichen Romane des vielgereisten und

gelstvollen polnischen Roinanziers „Sienkewiecz“, dessen
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„quo z/adiv“ das Ringen der heidnischen mit der christlichen

Weltanschauung in gewaltigen Zügen und mit so packender

Charakteristik schildert, dass dieser Roman, obwohl in

Deutschland zuerst von einem protestantischen Verlag

übernommen, nun seit 1895 in 700000 Exemplaren

gedruckt und in 22 Kultursprachen übersetzt wurde.

Sienkewiecz hat auch mit seinem Zeitromane „Durch Feuer

und Wasser“, „Die Sintflut“ und „Die Kreuzritter“ gleiches

berechtigtes Aufsehen erregt und werden dessen Schriften

als wahre, echte Kunstwerke gepriesen. Einen ähnlichen

sozialen Roman schrieb auch der Spanier Louis Colomüa

mit „Lapallien“, welcher wie seine Novelle „Verrechnet“

Meisterstücke der Erzahlungskunst mit wahrer psycho

logischer Motivirung darbieten. Aber weil diese letzten

Werke gerade die Eigenthümlichkeiten haben, die Schwachen

und Hohlheiten aristokratischer Schichten schonunglos auf

zudecken und die übertünchte feine Welt in grellem

Lichte erscheinen lassen, halte ich sie trotz ihres Kunst

Werthes nicht für geeigenschaiftet für ‘eine Gefangenen

bibliothek, im Gegensatze zu Herrn Kirchenrath Fleischmann,

der in seinem allzu optimistischen‘Gutachten zuletzt auch

noch die „Woche“ unter den Zeitschriften empfiehlt.

Ich habe mir mittelst der Scheere (Zwischenrufe; Scher]!

Gerl! —— Heiterkeit; Rufe auf Schluss der Versammlung)

Ausschnitte aus der Woche zusammengestellt, wodurch ich

beweisen könnte, dass die Woche sehr ungeeignet für eine

Gefangenenlektüre erscheint, wobei man alles geschäfts

massige Spekulantenthum von solchen Anstalten ferne

halten möge. Ich erwähne da eine Erzäthlung „Der Keuchen

Fendl“ (im Jahrgang 1901, N0. 9, S. 423‘), Nr. 10 gleichen

Jahrgangs bringt eine littauische Erzählung‘, betitelt

„Dummer Kerl“ von Wichert, worin die Herrenlnoral im

Unterschiede zur Sklavenmoral auf grasse Weise zum

Ausdrucke konnnt, weshalb die Woche wegen dieser

Nummer von den Offizierkatsinos in Berlin ausgeschlossen

wurde, Nr. 14 bringt Nachtseiten und pikante Ehekonflikts

geschichten aus Berlin in „Um lilitternachtl“, der Roman

„Monte Carlo“ von Olnpteda schildert in vielen Fort

Setzungen das Leben und das Vergnügen vornehmer

Müssigganger und die Spielwuth durch alle Phasen bis

zur schrecklichen Katastrophe, während Ausdrücke wie

„Sklavinnen (statt Töchter) des Herzens Jesu“ nicht

gerade erbauungsvoll auf das religiöse Gefühl eines

Katholiken wirken, wenn sie auch der Protestant schliesslich
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unbeanstandet lassen Inag. Von einer selbst Schenkungs

weise und ohne Reklamesucht einer Strafanstalt über

machten Kollektion dieser Zeitschrift Würde ich daher -—

es ist dies nur eine subjektive Ansicht von mir —— aus

verschiedenen Gründen nicht eingenommen sein.

Ueberhaupt bin ich gegen alle die Familienblatt

Romane und feuilletonmassig illustrirten Zeitschriften,

welche Mord und Todtschlag, Spiel und Trunksucht, Ehe

bruch und sonstige Schattenseiten des menschlichen Lebens

als Sensationsstoffe behandeln, dem Leser Detektiv- und

Kriminalgeschichten versetzen, worin man mit fachkundiger

Kleinart haarscharf und ins Detailste nachweist, wie man

Banknoten fälscht, die Polizei irre führt, die Spuren des

Verbrechens verheimlicht, Ausbruch- und Fluchtversuche

unternimmt u. dgl.

Warum nur gute Biographien und Romane sich für

die Gefängniss-Bibliotheken eignen sollen und nicht auch

geographische Oharakterbilder, Naturbeschreibungen und

fachtechnische Schriften, welche in Gewerbe, Industrie

und Landwirthschaft nützliche und Wünschenswerthe An

regungen bieten, ist mir nicht erfindlich, deshalb ersuche

ich eventuell bei der bezüglichen Stelle beizufügen: „Auch

gute Biographien, bildende Reisebeschreibungen, Natur

sehilderungen, fachtechnische Schriften und Romane etc.

eignen sich für die Gefangenen-Bibliothek.“ Einen unver

fehlten Eindruck hatte es ferner gemacht, wenn die zwei

Kardinalgrundsatze, die aus sammtlichen Gutachten und

Yerhandlungen gleichsam als die Dreh- und-Angelpunkte

sich mit zwingender Logik herausgeschalt, in irgend einer

die gesammte Unterbasis gebenden Form so mit in die

Thesen aufgenommen worden waren, dass sie aus den

Thesen selbst ohne Mühe klar und bestimmt herauszulesen

gewesen waren, alle Gefangenen-Lektüren (also nicht

blos die Romane) müssen ihrem Inhalte nach 1) im Ein

klallg mit dem Besserungszweck stehen und 2) auf religiös

Chrlstlicher Weltanschauung beruhen. — Wenn einmal eine

Kommission eingesetzt und ein Musterkatalog zusammen

gestellt beziehungsweise fortgeführt vrird, so soll man

damlt Zugleich auch noch den letzten Schritt verbinden

und solche Buchhandlungen und. Verlagsfirmen namhaft

machen, welche in der Lage sind, die Strafanstalts

bibhotheken am z w e c k e n t s p r e c h e n d s t e n und

vorthellhaftesten zu bedienen.
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Bei den Lehrervereinigungen, Prüfungs-Ausschüssen,

Volksbibliotheken etc. hatte man nämlich zu Anfang die

Erfahrung gemacht, dass die schönsten und besten Muster

kataloge nichts nützen, wenn nicht noch andere Schwierig

keiten und Hindernisse überwunden werden, die damit

zusammenhängen, dass die sporadisch aufgefundenen und

für gut erachteten Werke eben in hunderten von in ganz

Deutschland zerstreuten grossen und kleinen Buchhand

lungen in Verlag gegeben und oft gar umständlich und

nur mit Mehrkosten zu beziehen sind. - Das wäre nun aber

alles zu vermeiden durch eine Art Zentralisation, soferne

es darauf ankäme und man wirklich den festen Willen

habe, dass die theoretisch nun geklärten und anerkannten

Grundsätze auf die einfachste Weise auch baldigst in die

praktische Wirklichkeit sollen übergeführt werden. Es

Ware daher fürs Weitere ein bedeutungsvoller aktueller

Schritt zur Vereinfachung der Bibliothekfrage und auch

zu einer grösseren Einheitlichkeit führenden Umgestaltung

und Organisirung der Bibliotheken sämmtlicher deutschen

Strafanstalten (dieser Einheitsgedanke läge gewiss auch

im Geiste unserer Zeit und der allgemeinen Grundsätze

über einen einheitlicheren Strafvollzug l), wenn die genannte

Bücherkommission sich durch ihre Leitung ins Benehmen

setzen würde mit einer oder mehreren der grossen und

leistungsfähigen Buchhändlerfirmen — sei es in Leipzig,

Stuttgart, Hamburg oder sonstwo —, welche Firmen

alsdann ausführliche und eingehende Instruktion erhalten

würden, sich speziell für Strafanstaltsbibliotheken einzu

richten, selbstredend unter Vermeidung des ominösen

Namens und Stempels „Strafanstaltsbibliothek“, aber so,

dass diese gewählten Firmen nun auch die Verpflichtung

übernehmen, g-egen Zusicherung grösstlnöglicher Ver

günstigung und prompter Lieferung alle diejenigen Werke

neu oder antiquarisch auf Vorrath zu führen, nach denen

eben von Seiten der Gefängniss-Bibliotheken am meisten

Nachfrage bestünde. So hatten es die einzelnen Ver

waltungen alsdann leicht und bequem, sich nur an diese

Firmen zu wenden und nach der Grösse ihres jeweiligen

Berufes unter Hinweis auf die Katalognummern einfach zu

bestellen. Die mühsame und für den Einzelnen zeit

raubende Arbeit des Durchsehens und Durchlesens neu

anzuschaffender oder schon neuangeschafftel‘ Werke könnte

in Wegfall kommen, sie würde von der Bücherkommission

besorgt, die Verantwbrtlicllkeit der Einzelnen würde auf
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breitere Schultern gelegt, und den einzelnen Verwaltungen

blieben viele Schreibereien und ‚Misslichkeiten, Zurück

weisen beanstandeter oder für ungeeignet befundene Bücher,

den Gefangenen aber eine krittelnde Stellungnahme zu

der Anschaffung dieses oder jenes Buches erspart. Bei

grösserer gleichinässigei‘ Nachfrage und dementsprechenden

Umsatz nebst Aussicht auf sichere Baarzahlung könntev

eine solche Firma selbstredend auch die weitgehendsten

Zugeständnisse machen, wie diese z. B. das Bibliographische

Institut, die Reklam Bibliothek, Spamers und Hendels Verlag

gegenüber den Volks- und Schülerbibliotheken ja auch

wirklich gewähren und in der That erstaunlich billig

liefern.

(Präsident fragt, was es mit diesen vorgelegten

Katalogen und Preisverzeichnissen sei, Redner meint zur

Einsichtnahme oder für das Archiv.)

Warum sollte also der deutsche Strafanstaltsbeainten

Verein von seiner Organisation nicht auch nach aussenhin

Gebrauch machen, wenn dies seinen Bestrebungen förderlich

ist, wie es bei anderen Korporationen heutzutage ähnlich

der Fall ist? Ohne eine solche Zentralisation aber bliebe

die Arbeit einer Büclierkominission fragmentarisch und

zum grossen Theil wohl eine vergebliche Mühe und wäre

diese höchstens von einem ideellen, weniger aber von

wirklich praktischem Erfolge. Der von einzelnen bisher

ausschliesslich begünstigten Buchhandlungen vielleicht zu

befürchtende Vorwurf einer neuen Monopolschaffung

wäre gegenüber den erreichten Vortheilen gewiss nicht

von Belang, wo ein höheres und allgemeineres Interesse in

Frage komme, dem solche lüinwitnde und Bedenken

sicherlich unterzuordnen sind.

Oberregierungsrath Kopp-Freiburg i. B.:

Nur mit wenigen Worten möchte ich auf das vorllin

Gesagte zurückkommen: Wenn wir es erreichen können,

dass Musterkataloge aufgestellt und durchgeführt werden,

dann möchte ich doch sehr Ihrer Erwägung anheimgeben’

ob es nicht zu machen wäre, dass die Kataloge für beide

Konfessionen gelten können.

_ Bei einigermassen gutem Willen, und diesen darf icll

ja bei lhiieii Allen voraussetzen, wird sich das sicherlich

erreichen lassen.

Denken Sie doch, welche Vortlieile ein solches V6!‘

faliren dem Dienste und insbesondere den Geistlichen und

Lehrern böte!
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Der Bibliothekdienst ist in grossen Anstalten, wie Sie

Alle wissen, schwierig genug zu handhaben und zu kon

trolieren, als dass man ihn durch weitere Künsteleien noch

erschweren sollte. D’rum meine Herren, keine getrennten

Kataloge für Protestanten und Katholiken, sondern ein

Katalog für beide Konfessionen. Bemühen wir uns doch

einen Musterkatalog im wahren Sinne des Wortes aufzu

stellen, einen Katalog, der solch’ gute Litteratur aufweist,

dass dieselbe Katholiken und Protestanten unbedenklich in
vdie Hand gegeben werden kann. Wenn es aber da oder

dort absolut nicht anders gehen sollte, als Bücher kon

fessionell zu trennen, nun, meine Herren, dann möge man

dort, wo ein Bedürfniss dafür vorliegt, ein oder ein paar

Dutzend konfessionell einseitige Bücher anschaffen, sie

durch ihren Einband auch ausserlich als solche kenntlich

machen und entsprechend verwenden. ‚Im Allgemeinen

aber bitte ich, wenn irgend möglich, es so einzurichten,

dass der Katalog für beide Konfessionen gelten kann.

(Bravo! und sehr richtig!)

Pfarrer Jäger-Ebrach :

Ich bedaure sehr, meine Herren, dass es mir wegen

Mangels an Zeit nicht möglich war, ausführlicher das mir

übertragene Referat zu behandeln. Das, was die verehrten

Herrn Vorredner noch beigefügt haben, hatte ich als Refe

rent alles noch erwähnt, wenn die Zeit nicht so weit vor

geschritten gewesen Ware. Ich betone nochmals: die b e ste

Bi blio t h ek wird erst dann ein Segen sein für die, welche

sie benützen, wenn dazu der tüchtige Bibliothekar

bestellt ist. Das wird in den meisten Fallen der Geistliche

oder der Lehrer sein. Vielleicht empfiehlt es sich auch

aus inneren Gründen, die Bibliotheken nach Konfessionen

zu trennen. Dass die Auswahl natürlich nach pädagogischen

Gesichtspunkten zu erfolgen hat, brauchte ich nach meinen

Darlegungen nicht besonders zu betonen: es versteht sich

das ganz von selbst. Psychologie und Pädagogik geben

uns die Massstabe an die Hand, eine gute Auswahl zu

treffen. Die Erweiterung der These, die genauere Be

stimmung etlicher Punkte derselben, bitte ich gütigst an

zunehmen und der einzusetzenden Bibliotheks-Kommission

nicht blos die Herstellung, sondern auch die Weiterführung

eines Musterkatalogs aufzutragen.

Pfarrer Reuss-Preungesheim:

Sehr geehrte Herren! Ich möchte auf einen Punkt

hinweisen, der eigentlich bisher in der Diskussion noch
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nicht recht ‘zur Geltung gekommen ist, die Noth macht

erfinderisch und genügsam. Wir hatten bei der Eröffnung

unserer Anstalt über eine sehr kleine Bibliothek zu ver

_ fügen und doch dabei eine grosse Gefangenenanzahl zu

‘versehen und so kommt man auch in die Lage, schliesslich

weniger Bücher in der Bibliothek zu haben als die

Gefangenenzahl aufweist und ich habe den Nothbehelf

ergriffen, dass ich einer grossen Zahl von Gefangenen ein

fach Volksschullesebücher am Sonntag zur Lektüre gegeben

habe, allerdings nicht in der Weise, dass ich sagte, seht

zu, wie ihr damit fertig werdet, sondern, dass ich im

Unterrichte vorher irgend ein Gebiet geschichtlichen,

naturgeschichtlichen Inhaltes besprechen lasse. Ich habe

ihnen die und die Stücke zum Lesen gegeben, wobei ich
die Garantie .hatte, dass sie auf Grund dieserv einzelnen

Aufsätze wirklich ihre Zeit ausfüllten und ich hatte die

Kontrole, im Unterricht darauf zurückzukommen. Aus

diesem Nothbehelf hat sich allmählich eine Tugend heraus

gebildet, das deutsche Schullesebueh hochzuhalten und zu

pflegen, denn die Unterhaltungslektüre soll nicht blos dazu

dienen, die Zeit totzuschlagen, sondern diese nützlich

auszufüllen und wenn Sie die Gefangenen beobachten, wie

sie lesen, wie die Gefangenen mit den Augen naschen,

aber nicht mit dem Verstande, wenn‘ Sie dem Gefangenen

aufgeben, er soll dies und das lesen, aber nach ‘einer

halben Stunde zu ihm kommen, er soll Ihnen mündlich

erzählen, dann werden Sie merken, er hat ein paar Seiten

in dem Buche gelesen, aber er kann Ihnen keine Auskunft

geben. Diese Kontrole muss der Unterricht ausüben, der

Gefangene muss mit Interesse und Nutzen lesen. Ich bin

auf diesem Wege freilich dazu gekommen, eine Sammlung

von Gedichten aus meiner eigenen Privatbibliothek zu

geben, die Echtermeyersche Sammlung ‚deutscher Balladen

in der Stunde, in der Religionsstunde und ich habe dafür

gesorgt, dass sie in der Religionsstunde wie anderen Stunden

auf bestimmte Gebiete, die Dichtungsarten, hingewieSeIl

Werdelb das nun wiederum zu kontrolieren, war Sache

des Zellenbesuches wie des Unterrichts. So halte ich es

pädagogisch für ungeheuer werthvoll, wenn man den

Schulunterricht mit der sonntäglichen Lektüre verbindet;

wenn man dem Gefangenen einzelne Bücher zuweist, nicht

zum Naschen und zur Unterhaltung, sondern ihm direkt

belehrende Volksschullesebücher giebt, Strafanstaltslehrel‘

Müller, der in Butzbach angestellt ist, hat ein Buch
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geschrieben für Forthildungsschulen, das ich in 40 Exem

plaren besitze. Diese gebe ich sehr gerne hin als Sonntags

lektüre. Es ist ungeheuer reich an Aufsätzen belehrenden

Inhaltes über unsere heutige soziale Gesetzgebung, über

geschichtliche Charaktere u. s. w. Ebenso möchte ich ein

sehr grosses Gewicht legen auf Bücher biographischen

Inhalts, da giebt es eine Sammlung von Büchern, z. B.

„Männer unserer Zeit“, die Charaktersehilderungen von

Alfred Krupp, von dem verstorbenen Postmeister Stephan,

von Frithjof Nansen enthalten. Solche Sachen sind

ungeheuer werthvoll, da ich im Unterricht darauf zurück

greifen kann und die Gefangenen prüfen, 0b sie ‘mit Herz

und Verstand es sich zu Eigen gemacht haben, was ihnen

geboten wurde. Dann ist mir noch die Frage auch

sehr wichtig, soll man dem Gefangenen Bücher in die

Hand geben, die besonders lokalen Werth haben. Für

badische Gefängnisse z. B. Hebel’s Dialektdichtungen,

für Baden und Würtemberg Berthold Auerbachs Dorf

geschichten, für Norddeutschland Fritz Reuter oder für Baden

Hansjakob, alle diese Bücher besitzen grosses Interesse

für die Gefangenen —— so weit ich beobachten und be

urtheilen kann -— lesen sie dieselben gerne, weil sie

ihnen das Bild der Heimath vor die Augen führen; die

Heimathsliebe, die müssen wir immer pflegen. Dann möchte

ich Ihre Aufmerksamkeit hinweisen auf eine gewisse Art

von Romanen zu denen ich namentlich Boz Dikens zähle,

ich habe den besten Roman, der in keinem deutschen

Hause fehlen sollte, David Copperfield, in die Gefängnisse

beantragt und ist er auch angeschafft worden. Ich habe

seine wichtigsten Charaktere wiederum im Unterrichte be

sprochen und dann den Gefangenen gesagt, das sollten sie

lesen und zwar nach dem und dem Gesichtspunkte und

im Hinblick auf den und den Charakter. Sie sollten ferner

achten auf den weiblichen Char-akter dieses Romans. Be

kanntlich hat Boz Dikens eine sehr scharfe Feder geführt

gegen die Einzelhaft, die habe ich, um keine Verwirrung

anzustiften, vorweggenommen, ich habe sie besprochen,

ich habe sie angeregt und habe diese einzelne Frage zur

Lösung zu bringen gesucht. Ferner möchte ich auf einen

anderen Mann hinweisen, natürlich auch mit Auswahl,

auf den österreichischen Dichter Stifter mit seinen wunder

baren Schilderungen des Lebens im Walde, ferner einzelne

der neuesten Schriften von Rosegger. Das sind diejenigen,

die man mit grossem Nutzen und Vortheil verwenden kann,
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weil man dadurch das Interesse der Gefangenen lebendig

erhält.

' Präsident:

Wir sind am Schlüsse angelangt 1neine Herren!

(Brave) Ich bitte diejenigen, welche gegen den Schluss

der Debatte sind, sich ‚zu erheben.

Der Präsident fragt den Berichterstatter, ob er noch

das Wort wünsche; dieser verzichtet. ' '

Präsident :

Es liegen Verbesscrungsanträge und neue Anträge

von Regierungsrath Reich und Strafanstaltslehrer Gerl vor.

Regierungsrath Reich will Absatz 4 der These des

Ausschusses dahin formuliren:

Es ist eine Kommission einzusetzen, welche die Her

stellung und ständige Fortführung eines Musterkatalogs

besorgt. _

Dies wäre ein Amendement zu Alinea 4 der Aus

schussthesen. Ist die Versammlung einverstanden, dass

dieser Antrag an Stelle von Absatz 4 der Ausschussthesen

angenommen wird ? Ja. Das Amendement ist angenommen.

Regierungsrath Reich hat noch einen neuen Antrag

eingebracht, wonach die Bibliotheken nach Konfessionen

zu trennen sind. '

Regiernngsrath Reich:

Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Präsident:

_ Damit sind die Anträge des Herrn Regierungsrath

Reich erledigt und wir haben über diejenigen des Herrn

Anstaltslehrers Gerl abzustimmen.

Herr Gerl beantragt, Absatz 1 der Thesen des AUS

schusses folgende Fassung zu geben:

Es empfiehlt sich, besonders die deutschen und auch

‘andere Klassiker in die Gefangenenbibliotheken auf‘

zunehmen, jedoch mit pädagogischer Auswahl hinsichflich

des Besserungszweckes. In gleicher Weise sind die besten

Arbeiten der vor- und nachklassischen Zeit, sowie der

heutigen mustergiltigen Litteratur zu berücksichtigen

Wenn ich recht verstanden habe, wird kein Einwand

seitens des Berichterstatters erhoben. Wir stimmen nun

zuerst ab, uber den ersten Satz des Antrags. Die Herren,

w‚v..
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die ddfül‘ sind, dass statt des ersten Satzes der Ausschuss

these, die These des llerrn Gerl angenommen wird dahin

lautend: „Es empfiehlt sich, besonders die deutschen und

auch andere Klassi-ker in die Gefangenenbibliotheken auf

zunehmen, jedoch’ mit pädagogischer Auswahl, hinsichtlich

des Besserungszweckes“ —— mögen sich erheben.

Der Antrag Gerl ist abgelehnt, der Satz 1 der Aus

schussthese angenommen.

Ich sclireite nun zur Abstimmung, ob in Satz 2 der

Ausschussthese: „Zugleich sind die besten Arbeiten nach

klassischer und heutiger mustergiltiger Litteratur zu

berücksichtigen; vor „nachklassischei“ eingeschaltet werden

soll „vor und nachklassischer“. Die Herren die für den

Antrag sind, mögen sich erheben.

Der Zusatz ist angenommen.

Wir kommen nun zu Absatz 2 der These, dazu liegt

ein Abänderungsantrag des Herrn Gerl vor, welcher lautet:

„Auch gute Biographieen,’ bildende Reisebeschreibungen

und Naturschilderungen, fachtechnische Schriften, Er

zählungen und Romane kulturhistorischen und sozialen

Inhalts, eignen sich für die Gefangenenanstalten, wenn sie

auf religiös-sittlicher Grundlage erziehend und belehrend

wirken“.

Hier kann ich, glaube ich, unbedenklich die Fassung

des Ausschusses vorschlagen. Wenn sie angenommen

wird, wäre die Fassung‘ des Herrn Gerl abgelehnt.

Also diejenigen Herren, welche gegen die Ausschuss

fassung: „Auch gute Biographien und Romane eignen sich

für die Gefangenenbibliothek, besonders historische, und

alle diejenigen, welche auf religiös-sittlicher Grundlage

erziehend und belehrend wirken“ stimmen, mögen sich

erheben. Die Aussehussthese ist angenommen, die Fassung

des Herrn Gerl also abgelehnt.

Wir schreiten nun zur Abstimmung von Absatz 3 der

These. Es liegt folgender Abänderungsantrag des Herrn

Gerl vor: „Jugendschriften minderwerthiger Gattung und

verderblicher Richtung sind auszuschliessen.“

Dazu soll der Zusatz kommen:

„Die Bücher sollen unter individueller Erwägung je

nach dem Bildungsgrad und der moralischen Disposition

des Empfängers abgegeben werden.“ Ich bringe zuerst

den Antrag des Herrn Gerl zur Abstimmung; die gegen
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diesen Antrag sind, bitte ich sich zu erheben. Es scheint

mir die Mehrheit zu sein; ich bitte die Gegenprobe, die

für die Fassung des Herrn Gcrl sind, bitte ‚ich aufzustehen,

es ist die Minderheit. Also die Fassung des Ausschusses

ist angenommen.

Jetzt wäre noch.der 4. Absatz zu erledigen. Ich

habe vorhin das Amendement des Herrn Regierungsraths

Reich zur Abstimmung gebracht, nicht den Absatz selbst,

jetzt bringe ich den Absatz selbst mit dem Amcndement

Reich zur Abstimmung:

„Es ist eine Kommission ‘einzusetzen, welche die

Herstellung und ständige Fortführung eines Musterkatalogs

besorgt“.

Die dagegen sind, bitte ich, sich zu erheben. Der

Antrag ist also angenommen. '

Herr Gerl hat noch einen Antrag eingebracht, dahin

gehend: ’

„Es ist eine Kommission einzusetzen, welche die Her

stellung eines Musterkatalogs besorgt (und eventuell zugleich

Buchhandlungen namhaft macht, welche die Strafanstalts

bibliotheken am besten und billigsten bedienen“).

Durch die vorhergehende Abstimmung ist derselbe

bis auf die Parenthese erledigt. Ich weiss nicht, ob Herr

Gerl Werth darauf legt auf das, was in Parenthese steht

(Zuruf: nein), also der Zusatz fallt weg.

Damit wäre dieser Gegenstand vollständig erledigt

und zugleich die ganze heutige Tagesordnung. Ich gebe

dem Herrn Vorsitzenden des Ausschusses das Wort.

Regierungsrath Dr. v. Engelberg:

' Meine hochgeehrten Herren! Wir haben beschlossen,

an den früheren Präsidenten des Vereins ein Telegramm

abzuschicken und ich schlage Ihnen folgenden Wortlaut

vor: „Die in Nürnberg versammelten Vereinsrnitglieder

gedenkenin aufrichtiger Dankbarkeit der Verdienste ihres

ehemaligen Herrn Vorsitzenden und hoffen, dass er seinen

Rath und seine Erfahrungen dem Verein auch fernerhin

durch seine Thatigkeit im Ausschuss zu Theil werden lasse.“

Angenommen. ‚

Damit sind wir am Schlüsse der Verhandlungen all‘

gekommen. Dieselben haben, meine ich, für uns einen in

Jeder Beziehung befriedigenden Verlauf genommen, ins

besondere möchte ich darauf hinweisen, dass die bereits
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in Darmstadt als sehr hoch bezeichnete Mitgliederzahl bei

dieser Tagung um ein ganz Bedeutendes überschritten

worden ist. Dass die Verhandlungen so ergebnissreich

waren, verdanken wir in erster Linie dem Interesse aller

unserer Mitglieder, insbesondere auch der besonderen Arbeit

einer Elite-Schaar. Unter diesen möchte ich an erster

Stelle die llerren Gutachter benennen, welche durch sorg

fältige, mühevolle Arbeiten das Material geliefert haben,

auf Grund dessen sich die Berathungen im Ausschüsse,

wie auch in der Hauptversammlung aufgebaut haben. Ich

möchte ferner gedenken der Herren Referenten, welche

den in den Gutachten uns gelieferten Stoff gesichtet und

durch ihren Vortrag durchgeistigt haben. Dass aber trotz

aller dieser Vorarbeiten, der Verlauf der Versammlung ein

derartig glatter und der Erfolg, wir sehen dies in den

Thesen — ein derartiger, ich darf wohl sagen, würdiger

ist, bedurfte es der Verarbeitung dieses gebotenen Stoffes

durch die Mitglieder der Versammlung. Dass es diesen

Herren möglich war, die ganze Last der Arbeit in diesen

2 Tagen zu bewäiltigeii, verdanken wir der vortrefflichen

Abwechslung zwischen Arbeit und Erholung und dass diese

uns geboten worden ist, verdanken wir wiederum den

mühsamen Arbeiten des Lokalkomites, an dessen Spitze

unser Kollege Baumgartl mit Umsicht und Liebe gestanden

ist, (Bravo) mit einer Umsicht, die uns seine ganze An

hanglichkeit an den Verein im gliinzendsten Lichte gezeigt

hat. Wir danken allen diesen llerren aus vollem Herzen.

Neben diesen Verdiensten habe ich noch des Vorsitzenden

zu gedenken, aber erlassen Sie mir hierüber weitere Worte.

Der Vorsitz war angesichts der Feinheit, der Schärfe und

der Gerechtigkeit, mit der er geführt worden ist ein Kunst

werk, ein wahres Kunstwerk. Heisst es aber nicht ein

Kunstwerk zu zerstören, wenn es der Laie beschreibt,

statt dankbaren Herzens zu ihm hinaufzublicken? Ich

enthalte mich deshalb weiterer Worte darüber. Zum

Zeichen Ihrer Dankbarkeit aber bitte ich Sie, sich von den

Sitzen zu erheben und mit mir zur rufen Geheime Rath

Wach, unser allverchrter Präsident. er lebe‘ hoch!

Präsident :

l Meine hochverehrteii Herren! Die freundlichen Worte

Ihres Ausschussprasidenten freuten mich herzlich, ich

weiss aber wohl, dass Sie meine Verdienste überschätzen.

Von Verdienst ist ja hier überhaupt nicht zu sprechen.

‘Venn dic Versammlung Erfolg hat und den hat sie ganz
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zweifellos, einen Erfolg, der weit über die Grenzen Nürn

bergs hinausreicht, so hat das seinen Grund in dem Milieu,

welches in dieser Versammlung‘ sich entwickelt hat, in der

Art, wie die Herren die Dinge behandeln, geschlossen,

sachlich, auf tief begründeter Erfahrung mit einer Selbst

disziplin, an der manches Parlament viel lernen könnte,

und die selbst ein so schwaches Instrument eines Dirigenten

(der Präsident deutet auf die Klingel) vollständig überflüssig

machte. ich bin der Empfangende und Sie der Gebende

und wenn ich weiss, wieviel ich zu empfangen habe, so

finde ich mich auch egoistisch bereitwilligst ein und so

habe ich Ihnen, meine llerren zu danken. Aber aller

Augen richten sich auf den Mann, der hier an meiner

Rechten sitzt, er hat das überaus schwere Amt der Succession

in der Geschäftsführung des Herrn Gehcimerath Dr. Wirth

übernommen. Er hat in der selbstlosesten Weise alle diese

Verhandlungen vorbereitet und nach der eigenartigen

statutarischen Bestimmung sich doch bei der Leitung auf

_das Hustergiltige zurückgezogen. Ihm gebührt die Ehre

und so bitte ich Sie ihm zu danken. Geschieht durch

Zurufe. Die Versammlung ist geschlossen.

4A“
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